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und jenes der Städte und Gemeinden
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Vorrede.

Unberufen zwar, doch nicht unbefugt, wage

ich es, hier einige Ideen und Wünsche übet

diesen so hochwichtigen Gegenstand den al

lerhöchsten und hohen Stellen, wie ihren

Unterbehörden, dem ganzen hiesigen und teut-

schen Publikum darzulegen. Ich fühle mich

dazu aufgefordert als Staatebürger, und

sehe es als eine heilige Pflicht desselben an,

die Schweigen hierüber zum Verbrechen

machen würde , weil im gesellschaftlich,

staatsbürgerlichen Leben nach den Grund-

sähen des Gemeinverbandes jedes Indivi

duum verbunden ist, nach Kräften und

Kenntnissen — viel oder wenig — das Sei

nige zum großen Zwecke des Gemeinwohles

möglichst und treulichst beizutragen.

Ich bescheide mich gerne, daß ich, das

Ganze der Feuerpolizeiwissenschaft nicht um



fassend, hier nur ein ««vollkommenes Bruch?

siück geliefert habe; glaube aber doch nicht,

oleum er «veram ganz verloren zu haben,

in der Ueberzeugung, daß eine Idee die an

dere anregt, und schätze mich glücklich, wenn

Meister in diesem Fache durch ein Werk der

höchsten Vollendung, durch Mittel und An

stalten, welche nichts mehr zu wünschen

übrig lassen. Baiern und das ganze gebil

dete Europa in Zukunft gegen die Verhee

rungen der Feuersbrünsie schützen: unterdes

sen denke ich mit Horaz:

tungar viv« o«tis «Lutum

Keü^ere terrum cmse vslet, exsors ipss

seosuäi.

München den 26. Sept. 132Z.

St.



^!e rasche Thätigkeit, mit welcher an Wieder

herstellung des abgebrannten neuen HoftheaterS

gearbeitet wird, erfüllt alle Musenfreunde mit

der freudigsten Hoffnung des schönsten Abend

genusses. In dem Maße, als die Annäherung

des Augenblicks der Wiedereröffnung dieses stattli

chen Tempels die Freude steigert, scheint man auch

den unglücklich vierzehnten Jäner zu vergessen, und

bald mochte er wohl ganz aus dem Gedächtnisse

verwischt seyn. Bei dem Gemisse, den die Ge

genwart darbeut, blickt man nicht gern in eine

traurige Vergangenheit zurück; noch weniger

wird Sorge für die Zukunft die Freude störe»

sollen. Zwar denkt man bereits aufBrand-ab-

hattende Mittel; vielleicht wünscht man sogar

dieses Gebaude unverbrennlich zu machen; allein

so preiswürdig diese Vorsorge ist, so wenig ist

sie für sich allein für die Zukunft genügend; j«

der Wahn, durch ein glücklich gefundenes Mit

tel von jetzt an das Theater gegen alle Feuers-

gefahr gesichert zu sehen, möchte, wie ein

Opiat die Wachsamkeit einschläfernd, in Zukunft

von den schmerzlichsten Folgen seyn. Und dann —

frägt es sich nicht um daö Theater allein —

die königliche Residenz mit allen andern öffent-



lichen Gebäuden,, deren einige Papiere und Ur

kunden enthalten, mit denen das Wohl des Lan

des, wie jenes von viel hundert Familien zu

Grunde gehen würde, andere aber unersetzliche

Kunst- und Literaturschatze bewahren, sprechen

den Staat weit dringender als das kostbarste

Theater um Vorsorge und Wachsamkeit an»

ES sey also nach dem nun überlebt großen

Unglücke die erste und heiligste Pflicht, die trau

rige, so theuer erkaufte, Erfahrung nach dem

ganzen Umfange menschlicher Einsicht zu be

nützen, allen Kräften des Geistes aufzubieten,

um ähnlichen Unglücksfällen nach Menschen-

Möglichkeit vorzubeugen.

Das Feuer ist ein Feind der zivilisirten

menschlichen Gesellschaft, der wie ein Dieb in

der Nacht einbricht, oder wie der Tod plötzlich

den Menschen überfällt. Iahre, Menschenalter

können vorübergehen, ohne daß die Weltchronik

so ein schreckliches Ereigniß aufzuzeichnen hat,

und — ein Augenblick kann der letzte des Da-

seyns unersetzlicher Schätze seyn. Den neuesten

Beleg zu dieser Wahrheit lieferte jüngst erst der

Brand der Paulskirche bei Rom.

Keine Besorgniß ist daher überflüssig, keine

Vorsicht unnütz, keine Wachsamkeit zu viel, noch



weniger zu kostspielig, kein gutgemeinter Rath

unbeachtet zu lassen. Der Gedanke an diese Ge

fahr muß Hoh und Nieder, Groß und Klein,

Arm und Reich Tag für Tag beschäftigen ; diese

Gefahr muß uns immer gegenwärtig seyn, um die

vorsichtigste Wachsamkeit immer rege zu erhalten.

Die Gefahr eines Brandunglückes muß

einhellig als Staats? und Rattonalangelez

genheit betrachtet werden.

Ich glaube, folgende Stelle aus Krügel-

stein ') dürfte hier am passendsten Ort< stehen.

Erster Abschnitt. §. i. „Die Glückseligkeit,

„welche die Bewohner von Deutschland haben,

„von Erdbeben, Vulkanen, Orlanrn und an-

„dern Geißeln der Elemente befreiet zu seyn,

„verliert einen guten Theil ihrer Große durch die

„Furcht, den Schrecken und Schaden, In welche«

„man von so vielen und heftigen, diesem Lande

„eignen, Feuersbrünsten »ersetzt wird ,e."

§. 2. „Man sollte glauben, die beständlge

„Erwägung solcher Unglücksfälle, welche wir so

„oft bei uns selbst und in unserer Nachbarschaft

*) Vollständiges System der Zeuer-Polizekwlssen-

schilft von Joy. Zrd. Krügelstetn«. LeixitA

bei V,ß «. Svmx. «79». ». S ««»de.



— 4 —

„wahrnehmen, würde alle Kräfte, auch des Fes

testen und Gleichgültigsten, zum Widerstände

„aufbieten. Es würde einen allgemeinen En

thusiasmus verbreiten, dem Verderben vorzu

kommen, ihm Widerstand zu leisten, und mit

„der Anstrengung einer von ihren Unterdrückern

„gebeugten Nation Alle eines Sinnes und einer

„Kraft werden, um unser Gut, Freiheit und

„Leben zu retten."

„Allein die tägliche Erfahrung lehret, daß,

„nur gar wenige Orte ausgenommen , Erschlaf

fung und Laulichkeit statt Stärke, Unvorsich

tigkeit und Vergessenheit statt Erinnerung,

„dumpfes Hinbmten statt raschen Entschlusses,

„weibisches Weheklagen statt mannhaften An

griffes die Oberhand behalten, und daß bei

„den meisten Brandunglücken weit ofter

„ein Ohnge fähr rette, als der wohlan-

„gewendete Kopf und die Hände der

„Menschen :c. *)."

„Hundert Jahre Sorge und Mühe

„der besten Obrigkeit kann vielleicht

") Dergleichen Erfahrungen ließen sich hier meh

rere nachweisen. Ein Glück, sagte man oft, —

«nd man mußte es sagen, daß nicht der Wind von

Osten blies. Wenn er aber nun einmal von

Vsten bläst???



»nicht sovielGutes stiften als ein durch

„ihre Nachläßigkeit begünstigter Aus

bruch einer verheerenden FeuerSbrunst

„Bbses. "

S. ?6. „Ein jeder Hausvater aber muß

„sich zu der Stärke der Seele und dem festen

»Vorsatz erheben: Ich will mein ganzes Haus

»in einen solchen feuerfesten Zustand von innen

„und außen setzen, mich so gut mit Feuergera-

„the versehen, alle Anstalten so gut treffen, daß,

„wenn es möglich ist, bei entstandenem Brande

„mein Haus zu retten, es gewiß durch meine

„Hand gerettet werden soll ic." —

Laßt uns daher diesem schrecklichem Uebel

so vorbeugen, daß nicht menschlicher Leichtsinn,

nicht menschliche Fahrlaßigkeit den Verlust un-

scrs EigenthuinS, unserer Kunst- und Literatur

schätze zu beweinen hat, — so vorbeugeu, daß

nur von oben herab verzehrendes Feuer diese

Schätze ergreifen, oder aus der Erde emporflam

mende Höllenwuth sie uns rauben müßten.

Man sollte glauben, dag nach allem, was

schon von den besten Schriftstellern hierüber ge

sagt worden, was die alte Lehrmeisterin der

Menschen, die tausendjährige Erfahrung so laut

und verständlich predigt, es keiner weiter,, Er



innerung, keiner fernern Aneiferung mehr bedür

fen sollte. Aber es ist nicht so ; davon kann

man sich täglich überzeugen. Die vielen Hun-

derte der schrecklichsten Beispiele — sie sind

lange schon vergessen. Der Brand von Strau

bing, der Brand von Neuötting, der von Vils-

Hofen und mehr anderer Städte Baierns — sind

vergessen; kaum daß noch selten beim Bie!>

oder anderm gesellschaftlichen Zusammentreffe«

die Rede davon ist.

Ich glaube hier den Leser dieses Versuches

auf das Beispiel der Römer und einer andern

großen, später nach ihnen lebenden, Nation zu

rückführen zu dürfe».

Die Rdmer, sagt De» Lsssrr» in seinem

Oittionnaire uiuversel öe riolie«, »Niel«: meev»

Sie, fürchteten so sehr die Feuersgefahr, daß

sie sich sogar entschlossen, ohne Verbindung un

tereinander, eines vom andern abgesondert, ihre

Häuser zu bauen, und sie daher Inseln, ingulss,

nannten. Rom war auch wirklich mehr als die

andern Städte dem Brandunglücke ausgesetzt,

weil es enge, schiefe und winklichte Gassen und

außerordentlich hohe Häuser hatte. Selbst Se-

neka sagt noch zu seiner Zeit hievon: l'sm»

altituäo aeäikeiorui» egt, tantsezus viarum



«»Futti»? , «t ne^ue »6ver«u» ignem prseii»

öium, n«lzue « ruini» ullsm in psrteo» etku»

ßium sit ; Kino et ill« urnium «0:6i» sunt —

Dieser Uebelstand ist auä) in manchen großen

Städten Deutschlands noch anzutreffen.

Ueberdieß muß man bedenken, das Rom —

das große Rom in seiner Blüthezeit auch sehr

volkreich war, daß eine Menge Menschen von

verschiedenen Volkern darin mit einer großen

Menge von Leibeignen wohnten, daß ein Hanfe

von Müßiggängern und Taugenichtsen aller Art

dahin strömte, weil Rom als das gemeinsame

Vaterland betrachtet wurde, das all und jeden

seine volle Brust reichte. Daher sagt 8xi»>

mscku, I. z. eo. 7: es brannte sowohl bei

Tag als bei Nacht, theils wegen der bestandi

gen Fressereien, theils weil man von Wein

überwältigt sich unbesorgt dein tiefen Schlafe

überließ. Und Seneka «p. q^: „A6»nico culi.

»s» nostrss, et conourssntos iuter tot igne» «c>»

*) Dle Gebjude sind so hoch, die Straßen so enge,

daß man sich weder gogon das Feuer sichern,

»och «ut'deu, Brande irgend einen Ausweg

,ur Flucht finden kann; daher diese Verwü

stungen der Städte.



izuos noztros, unum riutas viäeri vontrem, eu!

tot risrsnrur *)."

Dieß dürfte auch noch heut zu Tage bei

dem Gedanken an Feuersgefahr von Deutsch

lands großen Städten beachtet werden.

Allein — Rom, die Weltbeherrscherin einst,

siegreich im Kriege, und groß in der Staats

verwaltung, traf auch alle Vorsicht gegen Feuers

gefahr, wandte alle Mittel an, die ihm bekannt

waren, und damals zn Gebothe stehen konnten,

so daß die Römer auch heut zu Tage durch

ihre vortreffliche Polizeieiurichtungen allen Völ

kern mit ihrem Beispiele vorleuchten.

Besonders unter der Regierung Augusts

waren die Feuersbrünste so häufig, das Ulpian

I. i t?. 6e «knvio ?rseteoti Vigilum sagt : mults

invevöüs in urke vsstsksntur, Hvoö plur« uns

öie orirentur, w«S auch OioLassius Osp.öS.

bestätiget **).

-) Man sehe einmal unsere Küchen, und unsere

unter so vielerlei Feuern geschiftigen Köche an;

man sollte glauben, sie kochten nur für Eine»

Bauch.

Die Feuersbünste richteten größe Verheerungen

in der Stadt an, «eil oft an einem Tage meh

rere ausbrachen.



Vorerst war die Frage, wem man dle Ob,

sorge über das Feuer, und das Löschen desselben

übertragen sollte; denn man sah wohl ein, daß

nicht Jedermann dazu geeignet seyn könne; daß

es Leute von reinem, unbescholtenem Lebenswan

del, Leute von besonderer Einsicht und Tätig

keit seyn müßten, die sich vorzüglich mit diesem

so hochwichtigen Gegenstande zu befassen hätten.

Anfangs ward den Triumvirn das Amt der

nächtlichen Feuerwachen zu Theil. Es sind diese

die nämlichen, wovon der Nachtschwärmer So

fias im Amphitruo des Plautus sagt:

<^uiä lscism, »i nun« tr«s viri me in «sroerem

oompogerint , in6e <zu»si « promlusris «?Ila

Diese Triumvirn wurden sehr sirenge be

straft, wenn sie sich eine Nachläßigkeit im Dienste

zu Schulden kommen ließen. So sagt Vale

rius Marimus, daß die Triunwire M. M ul-

vius, En. Lollius und L. Sertilius von

') Was soll ich thun, wenn mich nun drei Männer

ins Gefänguiß schleppen, woraus sie mich, wie

aus einer Speisekam««, nur wieder holen, um

gepeitscht zu werde»?



dem Bolkstrlbnn dem Urteilsspruche des Volks

überlassen worden sind, weil sie bei dem Brande,

der in der via sscrs ausgebrochen, zu spät sich

eingefunden, so wie ein anderer auf die An

klage des Volkstribuns, P. Aquillius, daß er

seine Nachtwache nicht mit dem erforderliche»

Fleiße gemacht habe, dem Ausspruche des Vol

kes unterlag. Manchmal dirigirten auch beim

Löschen die Volkstribunen und Aedilen, welch

letztern allein in der Folge dieses Amt überlas

sen gewesen zu seyn scheint. Obwohl es nur

ein Ehrenamt war, das nichts eintrug und doch

seinen Mann ^der strengsten Verantwortlichkeit

unterzog, so bewarb man sich nichts destoweni-

ger aufs eifrigste darum. Was doch die Rö

mer für Narren mußten gewesen seyn! Heut zu

Tage würde sich schwerlich Iemand dazu verste

hen; besonders keiner von denen, die, theuer be

zahlt, doch ihr Amt schlecht verwalten, wenn sie

nicht gar dem Staat in den Säckel greifen.-- Aber

damals mußte man besonders stolz darauf ge

wesen seyn. dem Vaterlande gute Dienste Lei

sten, und die Liebe des iVolkes gewinnen zn

können. So sagt uns Velleius Parercu-

lus im zweiten Buche seiner römischen Ge<

schichte, daß der Aedil EgnatiusRufus be

sonders durch seine Vorsorge gegen das Feuer

und seine ausgezeichneten Dienste bei entstände-



nem Brande sich die Liebe des Volkes erwor

ben habe; und Cicerv in seiner siebenten Rede

gegen den VerreS freut sich außerordentlich,

daß er die Würde eines Aedils erlangt habe,

wodurch ihm die Aufsicht über die Tempel und

die ganze Stadt übertragen worden.

Anfangs waren nur > Aedilen in Rom,

dann 4, denen man wegen der Wichtigkeit und

des großen Umfanges ihres Amtes ,« Gehülfen

beigab, die vecemviri, und fünf davon die Auf

sicht der Stadt diesseits, den fünf andern jen

seits der Tiber übertrug, wovon sie die Benen

nung ««iKere, und trsnstibere, erhielten. Auch

diese wurden bald Aedilen genannt, und weil

die Aufsicht auf das Feuer ihr vorzüglichstes

Geschäft war, hießen sie seälle» ioveväioruiu

Alle andere Anordnungen und Hülfemittel,

deren man sich damals schon das Feuer zu lö

schen bediente, anzuführeu, würde hier zu weit

läufig seyn.

So standen die Sachen Ibis auf August,

unter dem Roms Große seinen Kulminations

punkt erreicht hatte. Er fand die bisherige

Feuerpolizei nicht entsprechend genug, hob die



Feuercidilen auf, u»d errick)tete 7 Cohorten, jede

mit einem Tribun an ihrer Spitze, alle aber

standen unter einem Prafekten, dem die oberste

Aufsicht und Leitung übertragen war; der die

Saumigen und Nachlaßigen, aus deren Schuld

Feuer entstand, zu bestrafen, die Leute zu un

terrichten und zu ermahnen hatte, was sie thun

und unterlassen sollten; der besonders darauf zu

sehen hatte, daß in jedem Hause, und nament

lich in den Speisesälen immer ein hinlänglicher

Wasservorrath war; der liederliches Gesindel und

müßige Gaffer von der Brandstätte wegtreiben

ließ, denn die zum Feuerlöfchen erforderlichen

Leute waren zum voraus schon bestellt, allgemein

bekannt, und jede Partie in ihren Dienstleistun

gen vollkommen unterrichtet. Brandstifter, Diebe

und Rauber :c. wurden von ihm auf der Stelle

dem Stadtpräfekten übergeben, der Macht hatte,

sie hiurichten zu lassen. Er selbst mußte mit

seinen Leuten die ganze Nacht durch auf der

Huth seyn, obwohl diese Cohorten ohnehin schon

jederzeit, besonders aber bei Nacht, bereit seyn

mußten, um sogleich, man mochte ein nur

glimmendes, oder schon in Flammen ausbrechen

des Feuer gewahr werden, bei der Hand z»

seyn, und den Feind gleich bei seinem ersten

Angriffe, ehe es größerer Anstrengung bedurft/,

zu schlagen. Die Stadt war in i4 Regionen



gerheilt, die Fabricius in seiner Rom« 6. k>.

noch alle benennt; zwei solche Regionen Maren

einer Cohorte anvertraut. Zugleich wurde auf

allen Seiten für hinlänglichen Wasservorrath ge-

sorgt, so daß mehrere Straßen Roms unter

Wasser gesetzt werden konnten.

Schon zu Zeiten der Triumvirn bediente

man sich der öffentlichen Knechte (lsmilia public«)

und anderer besonders hiezu geeigneter Leute

zum Feuerloschen. Siehe ,.B. Tit. iS derDi-

gesten 6« oklici« prssteot! vigilunl. Erster«

waren immer bei den Thoren und Stadtmauern

zu finden, wo man sie im Nothfalle sogleich

herbeirufen konnte ; letztere bestanden ans Land

leuten, Rohrmeistern und Wasserknechten, Dach

deckern und andern Handwerkern, deren auch ei

nige außer der Stadt wohnten; diese leisteten

ihre Dienste theils gegen eine angemessene Be

zahlung, theils ganz unentgeltlich. Obwohl Au-

gust Anfangs diese Eiurichtung nur auf eine

gewisse Zeit getroffen wissen wollte, so hat er

sie doch beibehalten, und diese Feuerwache- Co-

horten seinen späten Nachkommen hinterlassen,

weil die Erfahrung ihn von ihrer Nützlichkeit,

von ihrer Notwendigkeit überzeugte. (V. R«.

»ini soliquilsluui rouisnsruin I. Vü. e. 3^. 4,

^mst. i743.)



Der Präfekt dieser Nachtwache -Cohorten

hatte besonders für den Vorrath der Feuerlösch

requisiten und ihre Erhaltung in gutem Stande

zu sorgen. Vicl. 1. 1. tit. ,6 ff. 6e okkvlo prsek.

vigiium. Ihre Geräthschaften bestanden in Was-

sereimern (Kam») und einer Art Feuerhacke«

(äolskrs). Daß die Kama nichts anders seyn

konnte, als eine Art unserer Wassereimer, er

hellt aus einer Stelle des <5«!umeUs, wo er

sagt: dsinlem I^m^Ki, lismulsm. Ooladrs war

ein Instrument, dessen sich auch die römische»

Soldaten zum Eiureißen der Gebäude, und die

Bauern zum ,Zerschlagen der Erdschollen be

dienten.

Bei einem so starken und gefährliche»

Brande, daß man vielleicht bei aller Anstren

gung zum Löschen Gefahr laufen konnte, durch

das sich heftigst weiter verbreiteude Feuer mehr

zu verlieren , als man je durch Löschenwolleu

würde retten können , war man schnell entschlos

sen, die zunachststehenden Häuser einzureißen.

Wie man auch unablässig die glimmenden Brände

und Balken herabriß. Dazu hatten sie noch

«asse Tücher, verschiedenen dicken und haarigte»

Deckzeug, der in Wasser getunkt wurde, und

womit man die Häuser schützte, daß sie nicht .

von den zunächst brennenden augegriffen wer-
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den konnten. So waren anch einige mit dem

Qilicium, eine dicke Bekleidung von grobenHaa

ren, bedeckt, wovon auch die Land- und See»

svldaten Gebrauch machten. Auch eine Art

Feuerspritzen kannten sie bereits, Sz^Kones, die

theils von Thon, theils von geschlagenem Blei,

theils von schlankem ausgehöhlten Holze gemacht

waren. Sie sogen das Wasser ein, und gaben

<S, mittelst eines Gebläses, auf eine ziemlich«

Weite wieder von sich.

Daß diese Werkzeuge den Römern seh»

gute Dienste müssen geleistet haben, erhellt auS

einer Stelle des Plinius, wo er den Nikome-

diern vorwirft: alioquin null», u,<zu»i» in

puKIico Kz?vKo, null» Ksins, nulluni <Ieni«zu»

lv5trumentu» s«l incenäi» e«mve««e»6k 1^.

««ist. 42 *).

Uebrigens kömmt bei den alten Schriftstel-

lern an mehrern Stellen der Gebrauch des Es-

figs vor. So sagt Appian, daß die CyZizener

sich gegen die Feuerpfeile mir Essig und Was-

') SS »« ohnehin kein Svpho, keln Zeverekmer,

überhaupt gar kein Werkzeu« zur Dämpfung des

Feuer« bei Händen.



ser geschützt haben sollen; Vitruv, da er von

Deckung elnes Sturmdaches spricht, sagt: ps.

Ie»s seeto mscerat. Vorzüglich aber spricht

sich Polyan darüber aus: viclerl illuZ ignei»

«tinguere et comprimere msxime, seä msgis

soetum unotum sut r/ln<zuetsotum, <zuis mivimt>

!gni» iä sppretienclat sut sgkserest *). Ul-

pian I. 33. H. iL i?. äe instruoto vel instru»

mento legsto: Westum qu«<zue, czuoä e^liu-.

^uencii ivcenäii esussa ^risrstur ; item eentoues,

»iri^iones, pertiese ^uo^ue et scslse, kormiones

et sr>«vgiäs et Ksms» et scorigs covtineri ete.

Endlich kann man nicht unbemerkt lassen,

daß die religiösen Römer bei dem Ausbruch ei

nes Feuers in die Tempel des Vulkans, der

Proserpina und der Ceres eilten, und zu ihnen

Es scheint, daß er (der Essig) »orzüglkch das

Feuer lösche und ersticke, besser aber »och geöl

ter und fettgemachter Essig, weil dieser am we

nigsten feuerempfänglich sey.

Auch der Essig, welcher zum Feuerlöschen be

reitet wird; Wische, Sprützen, auch Bürsten,

die auf einer laugen Stange aufgesteckt waren,

Feuerleitern, Binsendecke» (oder auch lederne

Wassereimer), Schwamm, Feuereimer und Be

sen seyen darunter begriffen



,IM ihren Beistand flehten. Was sollen Völker

thun, denen das Licht des wahren Glaubens

gegeben ward, — denen der Psalmist zuruft:

Wenn der Herr nicht die Stadt behütet, so

wacht ihr Hilter vergeblich. Ps. ,s6. — Un

terdessen waren die Römer doch keine verzagte,

feige Händeringer über das plötzlich einbrechende

Unglück; sie wußten wohl, daß man darüber

nicht den Kopf verlieren und die Hände in Sack

stecken darf, daß man mit Gebethen und Ge

lübden kein Feuer löschen könne "). Gleich auf

») Holberg erwähnt in seiner Lebensbeschreibung

des schrecklichen Brandes von Kopxenhagen,

wodurch den ,o. Ort. i7,7 ZM Wohnhäuser,

«h»e Kirchen und offentliche Gebäude, einge

äschert wurden, mit der Anmerkung, daß diese

unerhörte Feuersbrunst deßwegen gleich anfangs

so schnell sich ausgebreitet, weil die Leute über

dieses ungewöhnliche und plötzlich einbrechende

Unglück gleich in eine so große Bestürzung ge-

rathen, daß sie als ledige und müßige Zuschauer

das große Elend nur angesehen. Diejenigen,

welche dazu bestellt gewesen, hätten vor Bestür

zung nicht gewußt, was sie anfangen sollten; wie

Unsinnige mären sie herumgelaufen, und Eiuer

wäre dem Andern ins Amt gefallen; keiner

hätte vor Verwirrung an Feuerlifchgeräthschaf-

ten gedacht.



das gegebene Zeichen, oder wenn sie selbst der

ausgekrochenen Flamme ansichtig wurden, eilten

blitzschnell die zum Fenerlöschen bestellten Leute

mit allen erforderlichen Gerätschaften, jedes

nach dem ihm angewiesenen Wirkungskreise her

bei, mit Feuerhacken, Brecheisen, Feuercimern

und Siphonen, Feuerleitern, verschiedenen Was,

serbehältern :c., so daß jeder seinem Auftrage

gemäß zur schleunigsten Hülfe mitwirkte. —

Wenn aber alle Menschenanstrengung fruchtlos

ward, und an keine Möglichkeit mehr zu den

ken war, das Feuer zu loschen, so war es vor

züglich Sorge der Behörden, zu retten, was dem

allgemeinen Brande entrissen werden konnte, da»

Nachdem es endlich bereits « Tage gewü-

thet, so wären die Einwohner gleichsam aus ei

nem tiefen Schlafe erweckt worden, um dasje-

«ige wieder zu ersetzen, was sie versäumt hät

ten. Es sey unglaublich, mit welcher Hurtig

keit sie uunnehr das Aeußerste gewagt, um de»

noch übrigen Theil der Stadt zu retten. Hier

hätte man gesehen, was Menschen erdenken kön-

nen, und was so viele Hönde und vereinigte

Kräfte mit dem Beistand des Höchsten auszu

richten vermögend gewesen; denn wo man auch

nur jetzt dem Feuer Widerstand getha», dawäre

es gelöscht worden.
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her man sogleich die Menschenhände, die nicht

mehr zu löschen vermochten, zum Eiureißen ver

wendete. Wie z. B. bei dem großen Nttonianischen

Brande im I. öi4 nach Erbauung Roms, im

bZsten nach Christi Geburt, wobei 4 Regionen der

Sradt abbrannten, 3 der Erde gleichgemacht

wurden, von den übrigen 7 Region«! aber nur

wenige Hauser mehr ganze Dächer hatten, halb

verbrannt und ruinirt waren. S» TacituS

im i6ten Buche seiner Annaten, Nach diesem

schrecklichen Brande, fährt TacituS fort, both

Nero dem hcimathlosen und herumirrenden

Volke wiederum möglichsten Beistand ; man wies

ihm das Marsfeld und die geöffneten Monu

mente des Agrivpa an; seine eigenen Gärten

ließ Nero dem Volke öffnen, auf der Stelle

Nothgebäude (vielleicht Baraken) aufführen,

um die Hülflosen und ärmsten Leute deS Vol

kes unterzubringen ; von dem nahen Ostia und

andern nächsigelegenen Gemeinden wurde das

erforderlichste Hausgeräthe herbeigeschafft; nicht

nur das Getreid um den niedrigsten Preis abge

geben, sondern selbst Unterstützung an Geld nach

Berhältniß des Bedürfnisses der Familien aus-

getheilt.

Man hätte glauben sollen, es wäre nun.

um Rom geschehen; aber kaum hatte man sich



von dem ersten Schrecken und Schmerz erholt,

zu den Göttern um Versöhnung ge«

fleht, die Sybillinischen Bücher nach

geschlagen, ans welchen belehrt man

durch fromme Matronen zuerst im Capi-

tol, dann zunächst am Meere an Vul

kan, die Ceres, Proserpina und derver«

söhnten Iuno die flehenden Hände em

porhob zc. Tacitus wie oben, so fing man

auch gleich wieder an den Schutt von den

Brandstätten wegzuräumen, und aufzubauen,

und Rom ging wie ein Phönir herrlicher und

schöner als je aus der Asche hervor. Man

baute aber nicht mehr wie nach dem Gallischen

Brande i. I. 366 (vi6. Plinius S. B.) ohne

Sinn und Ordnung nach eines jeden Willkühr,

sondern man baute nach einem festgesetzten Pla

ne, die Häuser bekamen Bögen, um ihre Vor

derseite (ksos6e) gegen andringendes Feuer zu

schützen, (eine Bauart, woran die Römer be

sonders viel Gefallen fanden) auch waren die

Häuser nicht mehr innig mit einander verbün

de,u, sondern durch Zwischenmauern (Feuer

mauern) getrennt, meistens von Galbanisch- und

AlbanischemSteine (wovon V i t r u v im 2. B. K.?.

spricht), der dem Feuer vorzüglich widerstand,

ohne Gebalk erbaut. Es wurde sowohl die

Stadt selbst, als auch die Hauser der Privaten



reichlich mit Wasser versorgt, daß die Wasser

leitungen (wie Strabo sagt) wie natürliche

Bache die Stadt überschwemmten.

Ueberhaupt wurde in Rom eine sirenge und

zweckmäßige Bauordnung beobachtet, wie dieß

aus mehreren Stellen im 6orp. ju,i, erhellet.

S. z. B. durfte auf offentlichen Plätzen und

Straßen nicht gebaut, kein Monument errichtet

werden, 43. rit. 7. ES wurde auch nicht ein

mal bei Privathäusern gestattet, gegen die Gas

sen heraus hölzerne Treppen zu bauen ; in un

fern Zeiten haben, bei allem Reichthum an

Marmor und andern Steinen, selbst die kostba-

resten Palläste und Residenzen hölzerne Stie

gen. Vorzüglich fiel mir auf l'it. 8. §. ,7.

8i <zui» nemine pronikente in ^>ubl!oo »ecliL»

«vcrit, non «se eum c«Fen<Iui» tollere, ne

uxbs ?uinl's «^/o^metu^ Ferner

l^. Vlll. lit. X. De seäiöcii» privstis. ^ezo-

tisnlli csu«« «ellilicis öemolirl et msrmor« 6e»

trsliere t.6iotc> Oivi Ve«l)»»iani et 3. ^onsult«

Wenn jemand ohne Widerrede eines andern a»

einem öffentlichen Orte gebaut hat, soll er nicht

zum Abbrechen gezwungen werden, damit die

Stadt nicht durch Ruinen verunstaltet

«erde.



vetitum est. Laeterum öe slis öom« in slisn,

^useösm trsnskerr« licere, excevtum est. 8eä

»eo öomini» it» trsuskerrs lioet, ut integr«

seäiLoiis äe^iositi» f>ud!icu^5 cke/o?-metu7' a^/zec»

tll6 *). — So denkt man heut zu Tage nicht

mehr.

So glücklich Rom, so verjüngt und ver«

schbnert es nach dem Neronianischen Brande anS

der Asche wieder emporstieg, so war es doch

dieses das letztemal; schon waltete ein unerbitt

liches Verhängnis) über die Weltherrscherin.

Vei dem Einfalle der Gothen brannte von den

,4 Regionen die iste, ,2te und ,3te ganz ab,

und konnte weder damals, noch bis zur Stunde

wieder hergestellt werden. Endlich in dem Grade

als Rom an Moralitat und Kraft verloren hatte.

*) Auf Spekulation def Gewlnnstes wegen Hänser

abbrechen, und den Vkarmor davon Verschlep

pen, ist durch ein Edikt Wespasians, und

durch ein Senatuskonsult verbothen. Ausge

nommen jedoch und erlaubt ist, dergleichen von

einem Haus iq das andere zu übertragen. Aber

selbst den Eigenthümern wird es nicht in der

Art gestattet, daß durch Abbruch ganzer Ge,

täube ein haßlicher Anblick von Ruinen

und Lücken entstehe.
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sank eS auch im physischen Znstande so tief

herab, daß, wie Fabricins sagt, von dieser

»ImsRoin» nur mehr der Kadaver zu sehen ist.

Ich wende mich von den Romern ah zu

einem Reiche, wo seit Jahrhunderten schon an

Vervollkommnung der Polizei in ihrem ganzen

Umfange gearbeitet worden , und woran man

eö hierin zur möglichsten Vollkommenheit ge

bracht hat — wo besonders die Feuerpolizei und

köschordnnng allen andern Staaten zum Vor-

bilde dienen kann. Vervielfältigt traurige Er

fahrung — aber auch Geist und Kraft sie mög

lichst zur Verbesserung des bürgerlichen Zustan-

des zu benützen, waren die Baumeister des

großen Werkes, dessen sich nun Frankreich rüh-

men kann.

Schon unter Julius Cäsar wurde Paris,

daS die Pariser selbst angezündet hatten, in

Asche gelegt, um es nicht dem Labienus über

geben zu müssen. (Dieser Geist von ihnen ge-

wichen, hat sich im I. ,3,2 nach Moskau ge

zogen, und ist seitdem nicht wiedergekehrt.)

Unter Childebert l. brannte es wieder gro

ßen Theils ab. Unter Gontrand, dem Kö

nig von Orleans, im vierten Iahre seiner Re

gierung, brannte es znm drittenmal?, und gänz
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lich ab, mit Ausnahme der Kirchen. Unter D a-

gobert, wo nur die Domkirche zum heil. Mar-

tial stehen blieb, brannte es zum viertenmale

ab. Zum fünftenmale litt es unter den Nor-

mannern i. I. 836; dann unter Heinrich!,

i. I. ,«87. Die Feuersbrünste waren zwar

hinnach nicht mehr so verheerend, aber darum

nicht weniger vielfaltig.

JmI. ,37i den Ii. Iuli erschien eine Po

lizeiverordnung, welche allen Einwohnern, wessen

Standes sie immer sevn mochten, scharfest auf

trug, vor ihren Hausern Wasser in Bereitschaft

zu halten. Diese Verordnung wurde i3y6 wie

derholt, mit den Worten: „Ieder soll vor sei

ner Thüre eine Tonne Wasser in Bereitschaft

haben, und ein brennend Licht in der Laterne

vor dem Hause, so lange die Engländer in der

Stadt sevn würden. Diese Verordnung Wasser

in Bereitschaft zu halten, wurde auch i. I. ,4«»

wiederholt.

Im Oktober ,6q9 erhielt Paris Feuer

spritzen. Anfangs hatte die Stadt deren nur i3;

im April i722 stieg ihre Zahl schon auf 3«,

und auf Befehl des Königs wurden sie in die

4 Viertel der Stadt vertheilt, unter den Befeh

len und der Aufsicht des Generalpolizeilieure



nants stehend. Noch muß er alle Monate nach,

sehen, ob sie in brauchbarem Stande sich be-

finden. Der darüber aufgestellte Generaldirektor

hat för ihre Unterhaltung und Beischaffung

neuer zu sorgen, wenn es noch thur. Auch be

zahlt er bo Mann von den Spritzenleuten , und

unterrichtet sie im Dienste.

Im I. i78s ward eine Kompagnie Sprk-

tzenleute in Paris errichtet; sie bestand aus

einem Direktor, als Kommandant derselben,

einem Ober- und 2 Unterlieutenants, 2 Adju-

tauten, 26 Brigadiers, 2S Unterbrigadiers, 26

Gefreite, !6o Spritzenleuten und io Ueberzah-

ligen, im Ganzen 24, Mann. In diesem Iahre

Karte Paris schon 6« Feuerspritzen im vortreff

lichsten Zustande mit einer beträchlichen Anzahl

lederner Schläuche, 3o großen und i2 kleinern

Wasserzubern. Ein großer Zuber hält 42 Ku->

bikfuß Wasser, steht auf einem eigens dazu be

stimmten Wagen, und wird von Z Pferden ge

zogen. Ein kleiner Zuber, der beiläufig nur

8 Kubikfuß Wasser hält, wird auf einem

dazu geeigneten Wägelchen stehend von 2 oder

3 Menschen gezogen. Es sind in den verschie

denen Quartieren von Paris 26 Wachen errich

tet, jede derselben hat 3 Spritzenmänner, wo

von einer der Vorgesetzte der beiden andern ist.



— «6 «

Täglich und alle 24 Stunden hindurch halten

76 Spritzenmänner Wache, die wieder von 7S

andern abgelöst werden, und diese wieder von

76 andern, so daß der Mann nur alle 3 Tage

ans die Wache zieht. Alle Abend um halb i v Uhr

begeben sich 76 Mann zum Kommandanten, um

seine Befehle zu empfangen, worauf sie die

76 Mann von der Wache ablösen, nachdem vor

her ein Chef, oder wenigstens ein Unterlieute

nant in Gegenwart des Kommandanten die Leute

verlesen, und untersucht hat, ob sie diensttaug

lich sind. Die Adjutanten und Oberoffiziere in-

spiziren zu allen Stunden die verschiedenen Wacht

posten, um gewiß zu seyn, daß alles in gutem

Stande, und die Spritzenleute auf ihren Po-

sien sind.

In den ,2 Wachthausern der am meisten

bewohnten Quartiere von Paris befindet sich

nebst einer oder 2 Spritzen ein kleines Sturm-

faß, bis im Nothfalle ein großes Herbeige

schaft wird.

Die 3o großen Sturmfasser stehen in ,2Re-

mlsen, und zu ihrer Fortschaffung sind immer

<z» Pferde in den zu diesen Remisen gehörigen

Ställen bereit. Die ganze Nacht durch stehen

diese Pferde im Falle eines Bedürfnisses dem



Spritzenkommandanten zu Geboth, ohne daß es

dem König mehr kostet als die Miethe für die

Remisen und die WachthZuser, die soviel im-

mer möglich bei den hierzu erforderlichen Fuhr

leuten angebracht sind ; im Gegentdeile aber gibt

man ihnen unentgeltlich Wohnung und Stall,

um sie jeden Augenblick hei der Hand haben

zu können, und bezahlt sie wohl auch (jedoch

ohne einen bekannten Lohn zu bedingen) dafür,

daß sie zum Feuer sich gebrauchen lassen.

Bei Tage nimmt man die Pferde von ver

schiedenen Wägen in Paris, und roeil die Lohn

kutscher wissen, daß sie gut bezahlt werden,

lassen sie sich ganz bereitwillig dazu finden ; sollte

sich aber einer dennoch weigern, so kann er dazu,

gezwungen werden.

Zunächst eines jeden Depot der großen

Wasserwagen wohnen diejenigen Spritzenleute,

die ihnen zu Führern dienen, und bei den Stadt,

brunnen, oder Wasserreserven , welche dem

Brande zunächst liegen, die Srurmfässer füllen.

Dergleichen Reserven gibt es 3o in Paris, wo

man die Fässer füllen kann; in der Folge sind

sie noch vermehrt worden. Die Stadt hat fort

während zwei Wasserpumpen unter 2 Fahrzeu

gen; bricht nun in der Gegend des Flusses Feuer
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aus, so nähern sich diese Fahrzeuge möglichst

dem Feuer; durch diese Wasserpumpen werden

die Sturmfässer gefüllt, von welchen wieder die

Feuerspritzen das nochige Wasser erhalten.

Die städtische Verwaltungsbehörde läßt es

sich besonders angelegen seyn, sie immer zum

Gebrauche bereit zu halten, um sie auf den

ersten Ruf in Bewegung setzen zu können. Sie

leisteten besonders gute Dienste bei dem letzten

Brande in den Tuillerien. So gibt es auch

in Paris Spritzenhauser, darin zunächst die

Spritzenleute wohnen.

Jährlich werden in Paris 2«,««« Zettel

theils ausgetheilt, theils an öffentlichen Orten

angeschlagen, um die Einwohner mit den Orten

bekannt zu machen, wo die Wachthäuser, die

Spritzenhäuser und die Wasserwägen sind, und

damit man nicht von einem Quartier in das

andere laufe, um Hülfe zu suchen, sind in je

dem Quartier der Stadt für dasselbe eigne Zet

teln angeschlagen, welche die nächstgelegene Hül-

feleistung anzeigen.

Seit dem Brande in den Tuillerien im I.

«787 ließ der König zwei Wachthäuser für Spri°

tzenleute bauen, eines in den Tuillerien, das



andere in dem großen Hofe des l^ouvre, ms

«uch eine Reserve von ,6«o Tonnen Wasser an

gebracht ist. Auf jeder Wache befinden sich

S Mann mir den nöthigen Spritzen, um im ersten

Augenblick auf das ausbrechende Feuer losgehen

zu können. Diese beiden Wachthänser sind einzig

zur Sicherung der benannten beiden Platze be-

stimmt , und geschieht ihrer weder in dem

königl. Almanach Erwähnung, eben so wenig wird

ihrer als öffentlicher Hulfeleistung in den jähr

lichen Anschlagszetteln gedacht.

Diefe Anstalt möchte auch wohl hier zum

Schutze der königl. Residenz gut angebracht seyn.

Die Offiziere oder Sergeanten von den Re

gimentern haben während des Brandes nur die

Befehle zur Ablösung der Arbeiter zu geben,

und können nach ihrer Instruktion nur mit Ein

stimmung des Direktors der Spritzenleute, oder

der Anführer seiner Kompagnie ihre Mann

schaft von der Brandstätte zurückziehen. Die

gewöhnliche Militärwache ist da Ordnung zu er

halten.

Die Spritzenleute haben es allein mit dem

Feuer zu thun, und sorgen nur dafür, daß die

Feuerspritzen gut bedient, und immer mit Was



ser gefüllt werden. Zur Seite der Wache der

Spritzenleute, in dem großen Spritzenhanse, be

findet sich auch eine Wache von dem Regiment

der franzosischen Garden, wo immer 26 Mann

in Bereitschaft stehen, deren ,2 Arbeiter, i2 Be

waffnete , mit einem Sergeanten an der Spitze,

find. Auf die erste Nachricht von dem Aus

bruche eines Feuers gehen i2 Arbeiter und

3 Bewaffnete mit den Spritzenleuten ab; alle

sind nun beschäftigt eine oder 2 Spritzen mit

einem kleinen Sturmfasse in Bewegung zu se

tzen, wenn das Feuer von ihnen nicht weit ent

fernt ist. Vorzüglich die Arbeiter bedienen die

Spritzen, Und selten geschieht es, daß man

überdieß noch wehr Leute bedurfte. Wenn je

doch der sogleich herbeieilende Kommandant der

Spritzenleute glaubt , daß er nicht Mannschaft

genug habe, sö ordnet er sogleich einen Mann

von der französischen Garde ab, und laßt von

den, dem Brande zunächstliegenden Kompagnien

t, 2, 3 auch 4 Abtheilungen kommen, so wie

schon von dem Feuerhause aus auf die Nach

richt tines bedeutenden Brandes sogleich die nd-

thigen Detachements geholt werden. Ein jedes

Detachement besteht aus 2 Sergeanten, 2 Kor

poralen, S bewaffneten Gemeinen und ,6 Ar

beitern. Gleich bei dem Ausbruche eines Feuers

»erden zwar die zunächst herbeieilenden Leute



zum Dienst der Feuerspritzen gebraucht; aber

das dauert nur einen Augenblick, denn sogleich

kommen auch die französischen oder Schweizer-

gardcn an, welche, um alle Unordnung und Die

berei zu verhindern, niemand mehr außer den

Spritzenleuten und der beorderten Mannschaft,

den Zutritt zum Feuer gestatten, sondern um

dasselbe einen undurchdringlichen Kreis schließen.

Einmal des Jahrs bei schönem Wetter wer

den die 6« Feuerspritzen in Gegenwart eines

Unterlieutenanrs, der streng darauf sieht, ob al

les sich in gutem Stande befindet, besichtiget

und probirt.

Wenn in der Kompagnie der Spritzenleute

«in Platz erlediget wird, sey es der eines Bri

gadiers, oder Unterbrigadiers, oder auch eines

Gefreiten, so wird zur Vergebung desselben ein

Konkurs eröffnet; das heißt: Man stellt sich in

irgend einem Gebäude Feuer bor, wo jeder zu

gelassene Konkurrent Hand anlegt. Welcher da

bei am meisten Kettntniß und Thätigkeit zeigt,

wird, selbst von seinen Mitbewerbern, und von

den Lbcrofsizieren, die schon vor dieser Probe

erachtet haben, was hier am zweckmäßigsten zu

thun sey, zu der erledigten Stelle ernannt. Aber

auch die Spritzenleute wie ihre Ueberzählige»
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«erden von Zeit zu Zeit auf diese Art ein

geübt.

Der Kommandant der Spritzenleute nimmt

jedoch keinen auf, für dessen guten Ruf und

Rechtlichkeit nicht wenigstens zwei Hausgesessene

in Paris bürgen. Auch verbietet er seinen Leu

ten auf das scharfeste, und bei Androhung ohne

weiters davon gejagt zu werden, von den durch

den Brand betheiligten, nicht das Geringsie,

selbst nicht einmal eine Erqnickung anzuneh

men. Er selbst theilt Erfrischungen und die

verdiente Belohnung aus, und sorgt für Ver

gütung des Schadens / der Einem von der ihm

untergebenen Mannschaft zugehen kann.

Obwohl die Spritzenleute bei allen Schau

spielhausern der Hauptstadt bei der Hand seyn

sollten; so ist für jetzt doch nur bei der Oper,

bei der französischen und italienischen Komödie

für die öffentliche Sicherheit auf diese Art gesorgt.

Wenn wahrend des Spielens in einem dieser

drei Theatern Feuer entsteht, so verrichten die

Spritzenleute auf die besiberechnete Weise ihre

Dienste, und ohne daß das Publikum nur das

Geringste davon gewahr wird. Diese sehr ein

fache Anstalt ist bei dem Bau aller Bühnen und

anderer großen Säle, wie auch immer das Lo



kale beschaffen seyn mag, anwendbar. — Folg

lich auch bei den Theatern hier in

München!

Diese Anstalt zur Sicherung der Theater,

«ovo,, eben die Rede war, fehlt hier noch ganz,

und bleibt selbst bei dem TKeater an der Re»

sidenz noch zu wünschen übrig. Wahrschein

lich hätte sie auch den Brand des neuen Thea

ters verhütet.

Endlich ist noch zu bemerken, daß diese

Kompagnie Spritzenleute unter dem Minister

des Departements von Paris steht, und unter

der Aufsicht des Generalpolizeilieutenants daselbst.

So weit die Feuerpolizei- und Löschanstal-

ten in Paris; daß sie aber seit i787, beson

ders seit der Revolution, während selber man

ungleich mehr Gefahr zu besorgen haben mußte,

immer mehr verbessert, und bis jetzt auf den

moglichsten Grad von Vollkommenheit gebracht

worden sind, läßt sich beinahe mit Gewißheit

voraussetzen; es ist daher gewiß kein eitler,

voreiliger Wunsch, daß man sich auch hier von

der dermal bestehenden Pariser Feuerpolizei? und

Löschordmmg sammt all andern damit verbunde

nen Anstalten eine vollständige Kenntniß per



schaffen möchte, welche besonders bei Anferti

gung einer neuen umfassenden Feuerpolizei- und

Ldschordnung für München die wesentlichsten

Dienste leisten würde, wie man wohl auch die

preiswürdigsten Vorarbeiten , welche andere

Städte Deutschlands schon lange geliefert ha

ben*), nebst Krügelsteins vollständigem Sy

stem der Feuerpolizeinmssenfchaft und andern Au

toren hiebei zu Rath ziehen wird.

Sobald aber eine solche Feuerpolizei- und

Ldschordnung verfaßt, von Sachekundigen streng

stens geprüft ist, dürfte davon eine so hinläng

liche Auflage veranstaltet werden, daß nicht nur

jeder Hauseigenthümer, und jede Familie un

entgeltlich damit versehen werden konnte,

sondern auch noch eine so beträchtliche Anzahl

davon übrig bleiben müßte, daß jeder, chem sein

Eremplar abhanden käme, oder durch was im

mer für einen Anfall zernichtet würde, sich so

gleich wieder ein anderes kaufen konnte ; denn

sowohl die Hauseigenthümer als Familienhäup

ter müßten gehalten sevn, bei jedesmaliger

-) Schon i7S« hatte Hamburg eine vortreffliche

Fenerpelizei- und Löschordnung, und dazu ,5

Stadt- und ü Schifffeuerspritz«,.



— 35 —

» Feuerbeschau ihr Eremplar vorzuzeigen, wobei

man sie bei Entdeckung eines Versehens auf

die hierin enthaltenen Pflichten und Vorsicht?

maßregeln aufmerksam machen, und sie ihnen

neuerdings ans Herz legen könnte.

Ueberdieß müßten noch alle Gewerbe, Zünfte

und Innungen ein solches Eremplar erhalten,

woraus ihnen bei ,'hreu Zusammenkünften oder

Auflagen dasselbe theilweise vorgelesen und er»

klärt werden konnte.

Gleichfalls müßten alle Schulen damit ver

sehen seyn, und, insofern« es die Kapazität der

Schüler nach ihrem Alter zuläßt, auch ihnen

diese Feuerordnung erklärt, die darin enthalte

nen Pflichten und Vorsichtmaßregeln fammt

den Gefahren, die ihre Vernachlaßigung nach

sich zieht, dringendst ans Herz gelegt werden.

Hierzu wünschte ich noch die Anwendung

zwei anderer Hülfemittel empfehlen zu dürfen.

vr. Steinbeck hat einen vortrefflichen

FeuerpolizeikatechiSmus geschrieben, der, leider!

in zu wenig Händen, und schon beinahe vergessen

» ist. So ein Hausbüchlein (jedoch ohne kateche-

tische Form, wodurch es viel kürzer und wohl,

3 *
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feiler würde) wünschte ich auf allerhöchsten Be

fehl verfaßt, gedruckt und verbreitet zu sehen.

Es müßte nicht nur bei der Schuljugend, son-

dem in aller Händen zu finden seyn; ein jeder

wie immer Namen habende Anstellung, suchende,

müßte vorerst daraus eraminirt werden, und zu

rückstehen, wenn er aus Indolenz, oder gar

Nichtachtung der Wichtigkeit dieses Unterrich

tes in der Prüfung nicht bestehen sollte.

Dr. Srruve hat eine Tabelle verfaßt,

worauf systematisch alles enthalten, was zur

Rettung der Scheintodten erforderlich und dien

lich .ist. Es ließe sich auch eine solche Tabelle

verfassen, welche systematisch und kurz alles ent

halt, was I. zur Vorbeugung der Gefahr, II. zum

Löschen und Retten bei entstandenem Brande,

VI. was nach demselben zu thun und zu beob

achten ist.

Diese Tabelle müßte in allen Tafernen,

Gast- und Wirthshäusern, an geeigneten öffent

lichen Orten, in allen Schulen, und wo immer

sie mit zu erwartendem Nutzen angebracht wer

den könnte, ausgestellt seyn. Sie könnte ge

wiß gute Dienste leisten; denn sie würde eine

simultane Uebersicht alles dessen geben, was

hier zu meiden und zn thun ist; sie würde die



Pflichten und Vorsichtmaßregeln , die man so

wohl durch die Feuerpolizeiordnung, als durch

das oben vorgeschlagene Büchlein kennen gelernt

hat, auf einmal wieder alle vor Augen stellen,

und augenblicklich ins Gedächtniß zurückrufen.

Man wird mir einwenden, die öffentliche,

von einer Regierung ausgehende Feuerpolizei

ordnung enthalte ohnehin schon alles, und sey

vollkommen genügend, das Uebrige ein kostspie-

liger Ueberfluß. — Man hat aber sehr uurecht.

Die besten Verordnungen, sowohl in dieser Hin

sicht als in der auf andere Zweige des Geniein-

wohlS gerathen mit der Zeit (und oft in gar

kurzer Zeit) in Vergessenheit; natürliche Indo

lenz der Menschen, Seltenheit der Gefahr oder

der Anwendung von dergleichen Verordnungen,

Veränderung der Zeit und Umstände, Lauheit

der BeHorden veranlassen Erschlaffung des Ei

fers, Vergessenheit deö vor Jahren erlittenen

Uebels, und so — Nichtachtung der Verordnun

gen und Hülfemittel. ES ist daher kein Mit

tel überflüssig, wenn es geeignet ist, dem Men

schen die Feuersgefahr immer zu vergegenwär,

tigen. Nichts ist hier gefährlicher und

Unglück-dringender als Lauheit, Ver

gessenheit und Nichtachtung der Ge

fahr.



Daher glaube ich noch eine unerläßliche

Bedingung, unter welcher die zu erwartende

neue Feuerpolizei, und Löschordnung ihrem Da-

seyn fortwahrend entsprechen wird, hier zur

Sprache bringen zu dürfen. Auch die vortreff

lichste Feuerpolizei- und Ldschordnung, sey sie

noch so vollkommen, ein unnachahmliches Mel-

stexstück, in aller Händen, allgemein gelesen, er

klart und kommentirt, genügt noch nicht. Man

hält sich immer noch bei dem tobten Buchstaben

auf; man wird darüber schwätzen, räsonniren

und deräsonniren, und wenn es einst auf Werks

thärigkeit ankömmt, jeder es besser machen wol

len, jeder etwas zu tadeln finden, aber keiner

wissen, wo er nützlich und zweckmäßig Hand

««legen soll.

Geist und Leben erhalt diese Feuerord

nung erst durch Uebung. Sie müßte also

gleich nach der Bekanntmachung einigemal nach

einander eingeübt, und diese Einübung des Iah

res wenigstens zweimal wiederholt werden. Bis

dahin aber könnten vorläufig einige wichtige

Verfügungen getroffen werden.

Man säume nicht, die Dachböden aller

Häuser, mit Beiziehnng des Eigenthümers, po

lizeilich untersuchen, und das manchmal aufge?
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häufte, alte, großentheils werthlese Gerümpel

sammt anderm Brennmaterial, wovon solche oft

überfüllt sind, schleunigst wegräumen zu lasse»;

denn bei entstehendem Brande in solchen Häu

sern würde das Löschen nicht nur äußerst er-

schwert, sondern in manchem Falle ganz »mmög«

lich gemacht werden. Es ist hiebei noch eines

andern Uebelstandes zu gedenken , der hier , ge

gen alle Feuerpolizei sich versündigend, in ein!-

gen Häusern angetroffen wird. Aus Mangel

eines Platzes zur Unterbringung des Brennhol

zes müssen die Einwohner eines solchen Hauses

ihren Holzbedarf auf den Dachboden schleppe».

Abgesehe» von dem Vachrheile, den der Druck

einer solchen Schwere dem Hause bringt, so ist

bei entstehendem Brande so ein Haus mit der

ganzen Nachbarschaft sichtbar der Gefahr deS

Abbrennens ausgesetzt.

Das städtische Fenerrequisitenhaus, schon

und ganz zweckmäßig gebaut, läßt nichts mehr

zu wünschen übrig, als von allen Seiten unge

hindert freie Abfuhr; denn das Dultgäßchen,

und das nicht minder beengte, gekrümrnte Ta-

schenthurmgäßchen gewähren sie nur kümmerlich.

Sie ließe sich aber leicht Herstelleu durch Ab

bruch des Polling erbrauhauses, das von der

Sendlingergasse hinab bis in dm sogenamtten



Jsarwinkel reicht. Dadurch würde den Feuer

requisiten eine hinlänglich breite Straße hinaus

in die Sendlingergasse, über den Färbergraben,

hinein in die Rosengaffe, über den Rivdermarkt«.

gleich von Haus weg geöffnet werden können.

Daß die Stadtheuwage hier ohnehin nicht mehr

an ihrem Platze ist, wird jedem in die Auge»

fallen, der an einem Dienst- oder Freitage, be

sonders bei strengem Winter, den Heumarkr be

sucht. Der ganze Platz ist dann mit Heu- und

Strohwägen überführt, das Feuerrequisitenhaus

»ie blomurt, die beiden einzigen Abfuhrwege

jmd mit hin- uud her- oft gegeneinander fah

renden Wägen nicht nur uoch mehr beengt, son

dern manchmal durch das Umwerfen einer Fuhr

ganz »»fahrbar gemacht«

Dabei würde es sehr zweckdienlich seyn,

das Hebammengässen durch Abbruch der Häu

ser Nr. ,3S und i3y «. so zu erweitern, daß

man eiligst hier durch den Weg i» das Thal

gewinnen könnte.

Nicht minder wünschenswert!), und gewiß

von allen Hauseizeuthömern »nd Einwohner»

vor dem Sendling«- bis zum Einlaßthore sammt

den an und umliegenden Besitzungen ist die

schon lange projektive Verbindung des Anger



thörchens mit der Landstraße, um doch bei drin

gender Gefahr den nun immer sich mehrenden

Ansiedlern möglichst schnell zu Hülfe kommen zn

können.

Die Nähe der beiden Holzlanden an der

Stadt ist ihr höchst gefährlich. Bei den beiden

letzten großen Holzbranden hatte ein großer

Theil von München seine Erhaltung nur der

Diskretion AeolS zu danken.

Es möchte ferner zu erwagen seyn, daß

Münchens Hausrath an Feuerlöschrequisiten, vor

4« Iahren noch ansehnlich genug, bei seiner

dermaligen Ausdehnung und stets fortschreiten-

den Vergrößerung nicht mehr hiureichen dürfte;

besonders glaube ich, sollte die Zahl der Feuer

spritzen, deren München, mit Ausnahme von

ein Paar Lokalspritzen, nur besitzen soll, er

forderlich vermehrt werden.

Ia bei der in dieser Hinsicht so bedenkli

chen Lage der ganz wasserarmen neu entstande

nen Vorstädte möchte gewiß gut gerathen seyn,

daß jede ihr eigenes kleines Feuerrequisitenhaus

mit der hiezu erforderlichen Mannschaft besäße,

um mit eigener Kraft dem ersten Anfalle ent

gegnen, und getrost die Hülfe der Altstadt er



warten zu können, die doch kaum weniger als

,o Minuten zu ihrer Ankunft am Platze brau

chen wird. Und — io Minuten! Welche Zeit

für das Feuer ! — Dem so gefahrlichen Was

sermangel müßte ohnehin bald möglichst durch

Anlegung von Cisternen und ergiebigen Wasser

reserven abgeholfen werden. Bis dahin sollte

man streng darauf sehen, daß jede Familie im

Hause Tag und Nacht zwei gefüllte Wasserei

mer in Bereitschaft halte; eine Vorsicht, die

selbst in der Altstadt bei allem Reichthum an

Wasser dnngendst zu empfehlen wäre.

Vorausgesetzt, daß durch die neue, den

strengsten Forderungen entsprechende Feuerpo

lizei- und Loschordnung, durch Weisheit und

"Thatigkeit einer hohen Regierung und der un

tergeordneten Behörden auf alle Menschen mög

liche Weise für München gesorgt sey, und zur

Sicherung für Brandunglück nichts mehr zu

wünschen übrig bleibe, so ist doch noch Großes

zu thun übrig, wenn nicht München durch aus

wärtigen Brand, nah und ferne, auf das Em

pfindlichste mitgenommen werden soll.

Man preiset die Errichtung einer Brand-

«ssekuranz als die größte Wohlthat für Stadt



und Land ; sie Ist es auch, wenn für das Land

eben so gesorgt wird, als für die Haupt- und

Residenzstadt: — allein die Provinzialstädte,

Märkte, Flecken und Dörfer sind bei weitem

nicht so glücklich eine gute Feuerpolizei- und

Loschordnung mit den erforderlichen Requisiten

und Hülfemitteln zu besitzen; daher aber auch

jetzt die so starke, bei manchem Unbemittelten

selbst in seinen häusliche» Wohlstand eingrei

fende Konkurrenz zur Brandassekuranzkasse, so

daß mancher selbstbedrängte Hausbesitzer mit

Wehmuth sagen dürfte: Auch von dem Mei-

uigen ist Heuer wieder ein Theil abge

brannt.

Für das BrandjaKr ,322 mußte bereits

schon vom i«o fl. Assekuranzkapital »6 kr. und '

mit dem Heuer jüngsthin ausgeschriebenen Nach

trag zu q kr., im Ganzen 24 kr. entrichtet wer

den; folglich von jedem Tausend 4 fl. — Ist

nun ein Haus mit i«,«ou fl. verassekurirt, so

so sind Vierzig Gislden schon eine fühlbare Aus

gabe. Man denke sich nun die ungeheure Sum

me, welche sich für die vielen königlichen und

Staatsgebäude entziffert; die große Summe,

welche dem Stadtärar für die städtischen Ge

bäude zur Last fällt! — Sollte daher nicht

ein Borschlag willkommen seyn, der den Theil,
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nehmem an der Vrandassekuranz diese Centner

last vom Herzen wälzt, und sie nebenbei auch

noch aller Sorgen über Brandunglück enthebt, —

so wie sie bei einem sehr geringen Beitrage keine

Steigerung mehr zu befürchten haben? —

Ich versuche es vorerst einige Ideen über

eine Landfeuerpolizeiordnung in möglichster Kürze

hier anzugeben.

Da, wie gesagt, dieser Gegenstand zur

Staats? und National -Angelegenheit erhoben

werden soll, so müßte in München eineCentral-

kommission bestehen, welche sich ausschließend

. damit allein zu befassen hatte.

2. An diese würde von allen Kreishanpt-

und Provinzialstadten, Märkten, adelichen Herr

schafts - dann andern Güterbcsitzeru, unter Bei-

Ziehung der betreffenden Landrichter, vondenVer-

waltern oder Pflegern der königlichen Lustschlos

ser, adelichen und andern Herrschaftlichen Ge

bäuden eine Anzeige ihrer bereits bestehenden

») Feuerpolizei- und Löschordnungen, sammt

Designation der in Handen habenden Feuer

requisiten, und Angabe anderer Hülfemit

tel, welche vielleicht die Lokalität gewahrt.
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eingesendet, mit getreuer Anzeige aller noch

merkbarer Gebrechen, nöthiger Verbesserun

gen, mangelnder Requisiten, wünschenswer-

ther Verfügungen und erforderlicher Hülfe-

mittel.

K) Eine Angabe der (etwa in einem Zeitraume

von ia Jahren) entstandenen Brünste, sammt

der Ursache ihres Entstehens und daraus

erwachsenen Schäden. Nicht zu vergesse«

wäre dabei vorzüglich der Reichthum oder

Mangel an Wasser, mit Vorschlägen, wie

letzterem abzuhelfen sey. Ferner die Bau-

art, die dabei befindlichen, brandgefäbrli-

chen Fehler, die Seelenzahl, auf wieviel,

und welche Menschen (es kann hier nicht

von Persönlichkeit die Rede seyn) man sich

zur Hülfe bei einem Brande verlassen

könne.

3. Wo es an Feuerlöschrequisiten zumTheil,

oder (welches kaum zu denken ist) ganz gebricht,

soll sobald menschenmöglich, diesem Mangel, wie

anderen Gebrechen, abgeholfen werden.

4. Das Land sollte in eigene Feuerarrondis-

scinents eingetbeilt werden, abgesehen, von aller

politisch -statistisch -finanziellen, oder geogravhi
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schen Eintheilung. Bei diesen Arrondissernents

fragt es sich weder um Flacheninhalt, noch See

lenzahl, sondern allein um Situation. Auch der

Umfang müßte sich nach der Lokalitat verhalten.

So könnte ein solches Arrondissement im Um

kreise l« oder mehr Stunden haben; ein ande

res vielleicht nur 6 oder b.

S. In einem solchen Arrondissement wurde

der höchste Punkt, Thurm eines Schlosses, oder

Kirche, Berg, überhaupt ein Punkt, von dem

aus das ganze Arrondissement übersehen, und

die Feuersignale gewiß bemerkt werden können,

zur Feuerwache gewählt. Nach Verhältniß des

Srts laßt sich entweder leicht eine Wohnung für

s besoldete Feuenvachter, die einaicher ablösen,

herstellen, oder es müßte ein eigner Wachtthurm

gebaut werden.

7. In der Nahe des Wachtthurmes müßten

die bestellten Feuerläufer wohnen, welche auf

erhaltene Nachricht von dem Feuerwächter sich

fvgleich nach allen Richtungen in die nächsten

Häuser und Orte begeben, um möglichst schnell

die Einwohner von dem ausgebrochenen Brande

zu benachrichtigen.

7. Bei einem Brande kömmt es Hauptfach



lich auf die Signale an, die allgemein und au-

genblicklich die ganze Umgegend von der Gefahr

benachrichtigen, und zum Beistand auffordern.

Die besten Signale sind daher Kanonenschüsse,

oder, nach Verhältniß des Orts, Lärmschüsse

aus Pollern oder Doppelhacken. So würde z.B.

ein Schuß den Brand außer dem Arrondisse-

ment, jedoch nächst liegend; 2 Schüsse inner

halb des Arrondissements; 3 Schüsse die Gefahr,

in welcher ein öffentliches Gebäude schwebt, an

zeigen. Bei Tag würde man, wie hier, eine

Fahne nach dem Ort des Brandes gekehrt, aus

hängen, bei Nacht eine Laterne. Daß der Feuer-

wächter mit einem Sprachrohre versehen seyn

müsse, um seine nächste Umgebung von dem

Ort des Brandes zu verständigen, versteht sich

von selbst.

8. Soviel es möglich ist, sollte in Mitte

des Arrondissements das Feuerrequisitenhaus ste

hen, das mir allen erforderlichen Geräthschaften

soZhiureichend versehen seyn müßte, daß bei ei

nem gefährlichen Brande, Gefahr der Verbrei

tung, oder Entstehung eines zweiten und dritten

Brandes noch eine hinlängliche Reserve in Be

reitschaft seyn könnte. Was das Uebrige be

trifft, wird ohnehin die zu verfassende Feuerpo

lizei- und Ldschordilmig alles enthalten, was
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Hieher Bezug haben oder noch gesagt werden

kann, in so ferne es auf die Landfeuerpolizei

anwendbar seyn wird.

q. Ein jedes dieser FeuerarrondissementS

müßte in dieser Hinsicht für nicht minder wich

tig gelten, als die Haupt- und Residenzstadt

selbst, oder, nach Verhältnis seines Inhalts,

und der daraus entspringenden Erfordernisse,

wenigstens als eine Kreishauptstadt; und daher

eben so hinlänglich mit allen Loschgeräthschaften

und übrigen Hülfemitteln versehen feyn.

i«. Da sich wegen Verschiedenheit der Lo

kalitäten und der daraus hervorgehenden Ver

hältnisse keine allgemeine Landes feuerpolizei- und

Lbschordnung entwerfen läßt, so kann eine solche

nur allgemeine Grundsatze und Anordnungen

enthalten, nach Verschiedenheit aber der Loka

litäten und ihrer Erfordernisse müßte jedes Ar-

rondissement die ihm allein anpassende Lokal

instruktion geschrieben bekommen.

Weil ein oder das andere Arrvndisse-

ment weniger bevölkert scyn, daher auch nicht

auf den erforderlichen Aufwand von Menschen

kräften rechnen kann, so müßten, bei Ausbruch

eines Fcuers, sich gleich offenbarender oder gründ,
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lich zu befürchtender Größe der Gefahr und ih

res Umsichgreifens, die hiezu bestimmten Eil

boten (nur mit mündlichen Auftragen versehen,

indem die schriftlichen zu viel Zeit rauben wür

den), zu Fuß und zu Pferd, je nach Thunlichkeit

und Erforderniß, sich in die angrenzenden Ar-

rondissements begeben, um durch sie die Hülfe

von Menschenhänden, und, wenn es nöthig ist,

auch von Requisiten zu vervielfältigen.

i2. Iedes dieser Arrondissements würde

seine Benennung von dem darin liegenden Haupt-

orte sammt beigefügter Numer erhalten, und

von allen eine Generalkarte mit Bestimmung

ihrer Grenzen sowohl als der Grenzen der Kreise

des Königreichs angefertigt werden.

Dieses sind unterdessen nur hingeworfene

Ideen, Bruchstücke zum Bau eines Ganzen, das

hier vollendet darzustellen weder Raum dieser

wenigen Blätter, noch Zeit gewährer.

Es ist nur ein Punkt noch zu berühren,

nur eine Frage noch zu erörtern, ohne derer ge

nügende Beantwortung alles als das Karten-

Häuschen erscheinen würde, das ein Kind auf

baut; aber auch der Hauch eines Kindes wieder

zusammenwirft.

4
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Der hierzu erforderlich beträchtliche Geld

aufwand kann weder dem Lande überhaupt, und

den durch obigen Vorschlag gebildeten Arrondis-

sements, noch dem allerhöchst königlichen und

Staatsärar, noch den städtischen und Gemein,

dekasseu aufgebürdet werden; er würde, wenn

auch alle gemeinschaftlich konkurriren sollten, die

Kräfte eines jeden zu empfindlich in Anspruch

nehmen, als daß man sich je die Realisation

dieses Vorschlages könnte träumen lassen.

Ich denke, es würde sich eine Gesellschaft

von Kapitalisten finden, welche die Fonds zur

Bestreitung dieser Kosten besäßen, und zu die

sem Zwecke verwenden würden ; wenn man den

Unternehmern dagegen in den ersten io Iahren

den doppelten, nachhin aber den gewöhnlichen

einfachen Ertrag des ganzen Brandversicherungs-

Kapitals, nämlich vom Hundert 3 kr., und die

sen iu dem Kontrakte auf 2« Jahre überließe.

Ick) glaube, dieser Zeitraum müßte zur Si

cherung der Unternehmer bestimmt werden, da

mit sie ihre Entschädigung und billigen Nutzen

für so großen Kapitalienaufwand, Sorge und

Mühe fänden; denn sie würden nicht nur im

ersten, sondern gewiß in den ersten S Jahren

verlieren, bis endlich nach Herstellung alles Er-



forderlichen, durch Aufwand der nöthigen sehr

I bedeutenden Geldsummen, durch unermüdliche

Sorge und Wachsamkeit die Brandunglücke sich

so verminderten, daß ihnen ein ergiebiger Ge

winn bliebe.

Man könnte mir einwenden, daß in einem

Zeitraume von io Jahren alles in solcher Voll

kommenheit hergestellt seyn möchte, daß der Er

trag der andern i« Iahre beinahe als ganz rei

ner Gewinn den Unternehmern heimfiele, wo

durch sie dann auf Kosten des gemeinen We

sens sich bereicherten, während, ohne mehr einen

Brand und bedeutende Brandschäden befürchten

zu dürfen, alle Hauserbesitzer, besonders die der

Residenz - und Kreishauptstadte, durch eigene

vortreffliche Eiurichtungen schon geschützt, im

merfort zur Bereicherung anderer bezahlen

müßten.

Gut! sie sollen diese Kleinigkeit bezahlen,

und die Unternehmer sollen reich werden; sie

haben es gewiß durch Daransetzung ihrer Ka

pitalien, Sorge, Mühe und Wachsamkeit für

das allgemeine Beste verdient. Der Zweck ist

erreicht, der großeZweck, den zu er,

reichen, gewiß der Wunsch jeder Regierung seyn

wird. Der Einzelne gewinnt dabei, wie der

4*



ganze Staat. Der große Verlust, , den bisher

Künste und Wissenschaften, Familien, Korporatio-

nen und ganze Gemeinden durch Vernichtung ihrer

Urkunden, Kostbarkeiten und Mobilien erlitten

haben, und oft die Verarmung derselben znr

Folge hatte — der Verlust des Staates an kost

barem Bauholz, Materialien, durch Stockung

bedeutender Geroerbe, der Verlust des allerhöchst

königl. und stadtischen Aerars durch Zahlungen

zur Brandassekuranzkasse , selbst Verlust an Men

schen, verbunden mit der Pflicht zu milden Bei

trägen der Verunglückten — mm nicht mehr,

oder in kaum denkbar h'ochstseltnen Fallen zn

befürchten, — die Beruhigung, sein Habe, sich

und die Seinigen keiner so großen Gefahr eines

der fürchterlichsten Unglücksfalle mehr ausgesetzt

zu wissen, macht diese kleine jahrliche Abgabe

gewiß so unbedeutend, so wenig fühlbar, daß

sie beinahe zur Nulle herabsinkt.

Es möchte auch die Frage nicht verwerflich

seyn, ob denn die Hauseigenthümer allein die

ganze Last der Brandassekuranz zu tragen haben

sollen, wahrend der Einwohner, dem zwar kein

Haus abbrennt, dessen Mobilien aber, Kostbar

keiten, Kunst- und literarische Schatze :c. wie

nicht minder sein und seiner Angehörigen Leben

^und Gesundheit mit dem Eigenthume des Haus-



— S3 —

Herrn in gleicher Gefahr stehen, und gar oft

mit demselben Schaden leiden, durch den manch

mal der Hauseigenthümer sogar gefährdet wird,

nicht beisteuert; ob denn dieser nicht auch nach

Werhältniß seines Wohlstandes mitzahlen sollte,

so z. B. wenn der Hauseigentümer vom jeden

,o«fl. des Brandassekuranzkapitals jahrlich 3 kr.,

folglich vom ,«oo fl. 3« kr. bezahlte, so würde

es eine in dem Finanzbudget des Miethmauns

kaum bemerkeuswerthe Ausgabe seyn, weun er

von dem siren Einkommen, oder nach Fatirung

seines Erwerbes vom Hundert Gulden jährlich

i kr. bezahlte, da auf diese Art der Mann mit

einem jährlichen Einkommen von ioo« fl. zum

allgemeinem großen Zwecke die kaum bemer

keuswerthe Kleinigkeit von jährl. i« kr. zu be-

zahlen hätte?

Dieser Beitrag ist wirklich so unbedeutend,

daß er, kaum einer finanziellen Beachtung werth,

lächerlich scheinen möchte; allein die Menge der

Konkurrenten wird doch eine so ergiebige Sum

me bilden, daß sie, zu jener der ordentlichen

Brandassekuranzbeiträge geschlagen , den zur

Deckung der Unternehmer und Auszeige eines

namhaften Gewinns hiureichenden Fond herstel

len wird.
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Sollte eine solche Gesellschaft sich Hervor

thun, und sie in dieser Eigenschaft vom Staate

anerkannt und garantirt werden, so müßte sie

auch an Verfassung der Feuerpolizei- und Lösch-

ordnung wesentlichen Antheil nehmen, und von

dem Augenblick ihrer Begründung anfangend in

Allem vollkommen freie Hand haben; da von nun

an alle öffentliche Feueranstalten, mit ihren' Re

quisiten und Personal, ganz ihrer Disposition und

Authorität überlassen seyn müßten, und der

Staat selbst sich nur mehr mit sirengster Hand

habung der 'öffentlichen und Feuerpolizei zu befas

sen hätte. Denn ihre nützliche Eristenz und Wirk

samkeit hangt allein von ihrer vollkommenen Un

abhängigkeit ab, da außerdem Schikane, Neid,

Kleingeistigkeit, übel verstandene Sparsamkeit,

Schlendrian oder persönliche Abneigung ihre

Thätigkeit lähmen, und jeden Unternehmer,

durch Voraussicht dieses Mißstandes, sogleich

von diesem Vorhaben abschrecken würden.

Jedoch dürfte zu leichterer Uebersicht und

Führung dieses wichtigen Geschäftes es räthlich

seyn, in jedem Kreise eine solche Gesellschaft zu

errichten, da es Einer schwerlich gelingen dürfte,

ihre Einsicht, Sorgfalt und Wachsamkeit über

das ganze Königreich zn verbreiten; daher sollte

auch jeder Kreis eine für sich bestehende Brand



assekuranzkasse haben, und, wie er von den anr

den, Kreisen keine Beisteuer erhält, auch für

die andern nicht zu konkurriren genothiget seyn.

Diese Verkeilung in mehrere solcher Phd-

nirgesellschaften würde die ersprießlichsten Fol

gen haben; da jede, für sich bestehend, unab

hängig von der andern, ohne Beistand von einer

andern, mit der leichtesten Uebersicht ihrer eige

nen Arrondissements, auch leichter sich zur mog

lichsten Vollkommenheit erheben, und dadurch

Eine die Nacheiferung der Andern veranlassen

müßte.

Noch muß ich einer Einwendung begegnen z

man konnte sagen: wenn diese Gesellschaft durch

Aufwand all erforderlicher Geldkräfte, durch

unermüdete Wachsamkeit und die weisesten An

stalten es endlich in einer Reihe von Jahren

wirklich so weit gebracht hat, daß ein Brand-

Unglück beinahe gar nicht mehr denkbar ist, und

also der reine Gewinn ganz in ihren Säckel

fallt, so wird auch der anfangs so rege Feuer

eifer erlöschen , die Wachsamkeit erschlaffen.

Schwelgerei an beider Stelle treten, wobei

nothwendig die untergeordneten Beamten und

Diener verhaltnißmäßig ihnen nachfolgen wür

den. Dann könnte in einer verhängnißvollei,
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Zeit ein Brand entstehen, der, wie Eingangs

gesagt, die unersetzlichsten Schätze des Königs

reichs verzehren, zu deren Ersatz aller Kapita

lien - Fond und Reichthnm dieser Gesellschaft

nicht mehr hiureichen würde. Besonders wähnt

man, wäre dieses zu befürchten, wenn die ersten

Unternehmer stürben, und zwar reiche, doch un

wissende und verschwenderische Erben hinter

ließen.

Dieser Einwurf gründet sich darauf, daß

die reichsten Häuser durch unwissende, faule und

verschwenderische Nachkommen zu Grunde ge

gangen sind. Dieß läßt sich wohl von einzelnen

Familie» und ganz mit Grunde sagen; aber

nicht von einer Gesellschaft, von mehreren rei

chen Partikuliers, deren vielleicht 6—6 oder ,«

und mehr seyn mögen; die Stammväter die

ser Gesellschaft sterben nicht zu gleicher Zeit aus;

sie selbst wird einen Auswürfling nicht mehr un-

ter sich gedulden, und endlich behält der Staat

noch immer die Kontrole darüber in Händen.

Das Interesse ist der sorgfäl

tigste, unermüdlichste Wächter;

die täglich große Gefahr des Verlustes von mch-

rern hundert tausend Gulden, ja von Millionen

erhält das Interesse immer in Athem, und mo



das Interesse nicht eines Einzigen, sondern

von Mehrern mit verwebt ist, sind auch eben

so viele Augen offen, so viele Ohren horchend,

so viele Hände thärig alsTheilnehmer sind, die,

heute reich, nicht morgen Bettler werden wollen;

daher ist keine Gefahr durch Vernachläßigung zu

besorgen; vielmehr ist und bleibt das Bestreben

einer solchen Gesellschaft alle Gefahr möglichst

zu vermeiden, um nicht nur ihr Interesse nicht

zu gefährden, sondern vielmehr nach Menschen,

Möglichkeit zu fordern.

Auch hierin ging England schon lange mit

einem großen Beispiele voran.

Die Londner Feueranstalten sind bloß Pri

vatsache. Die Sorge dafür liegt der Direktion

der Brandassekuranz ob. Dieser geht es bei

einem Brande an den Beutel; daher die muster

hafte Eiurichtung. I» allen Stadtvierteln ste

hen Tag und Nacht Spritzen, Pferde und Men

schen bereit; bei Nacht wandeln viele hundert

Wächter umher. Auf den ersten Ruf ist dem

nach alles, und die Direktion selbst bei der

Hand. Nur die Arbeiter derselben dürfen sich

dem Feuer nähern, damit nichts gestohlen wird.

Sie tragen daher eine Art von Uniform, woran

man sie erkennen kann. Einige derselben rra



gen ihrer Bestimmung gemäß eine Pickelhaube

von Eisen, das Gewand von in Wasser ge,

tauchter Thierham, und stürzen sich mit un

glaublichem Muthe in die Flammen. Um die

Spritzenleute anzueifern und Nacheiferung unter

ihnen zu erwecken, erhalt der zuerst Ankommende

eine ansehnliche Belohnung, der zweite eine min

der betrachtliche; der Letzte wird bestraft. Die

meisten Hauser sind assekurirt; man sieht dieß

an dem kleinern goldnen Phönir der neben der

Hausthüre befindlich ist. ,

Schon im I. i745 hatte Paris eine ahn

liche Feuerassekuranzgesellschaft (Journal oeoon.

revr. 1758) im I. i786 kam sie beinahe ganz

der Londner Gefellschaft gleich. Im I. ,76s

ward zu Hamburg eine Feuerassekuranzgesellschaft

errichtet, und so allenthalben in den Preußische»,

Sächsischen, Würtembergischen :c. Staaten , bis

endlich auch in München im I. iS«« die im I.

K7qY verfaßte Brandasseknnmz in Wirksamkeit

trat, welche dann iL,, centralisirt wurde.

Nun noch auch ein Wort von den Brand-

abhaltungs- und künstlichen Ldschmitteln. Ob

wohl Vorsicht und Wachsamkeit das beste

Brandabhaltungsmittel, zweckmäßige Tha
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tkgkeik das wirksamste Löschmittel sind, und

immer bleiben werden, so sind doch die man»

cherlei schon entdeckten BrandabhaltungS- und

künstlichen Ldschmittel nicht unbeachtet zu las-

sen. Indem oben angeführten Werke Krü gel-

steins, in Glasers und mehr andern Schrif

ten kommen viele dergleichen vor, die noch im-

mer eine nähere Prüfung verdienten, um sie zur

möglichsten Vollkommenheit zu bringen, die wirk-

samsten derselben, aber auch wenigst kostsvieli-

gen öffentlich bekannt und praktisch zu machen.

Auch auf das schwedische Steinpapi« möge

man wieder zurückkommen, durch Versuche eS

herzustellen suchen, und seine Anwendbarkeit dar»

zuthun sich bemühen.

Eine ganz neue und auffallende Erscheinung

ist die k. k. östrcichische ausschließend privilegirte

Firnißfabrik in Grätz in Steuermark: unter der

Firma: Ioseph Benedikt Withalm, k. k.

akademisch geprüfter Baumeister. Der Verkauf

geschieht im Wienergewichte, und Conventions

münze 3 Stück Zwanziger pr. i fl.

In seinem Preis -Couranr vom März

d. I. werden vorzüglich als brandabhaltend fol

gende mit einem k. k. ausschließenden Privilegium
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begabte Firnisse mit beigesetzten Preisen an

geführt:

,. Unverbrennlicher Firniß für Holz

und Kleidungen das Pfund . 4 fl.— kr.

2. Ein solcher für Stroh . . i - — -

3. derto für Leinwand und der- ,

gleichen . . . . . , - i2 -

4. detto für Papier u. vgl. . . i - i8 -

In den Anmerkungen wird gesagt: „Mit

,,i Pfund unverbrennlichem Firniß kann man

,,3; Quadratklafter Flächenmaß gegen das Feuer

„dergestalt sichern, daß PechkrZnze von der Ar

tillerie auf einen gefirnißten Gegenstand ge

worfen, solchen nicht einmal glühend, vielwe-

„niger in Flammen zu bringen vermögend sind."

„Theater- Courtinen können ohne alle Ge

fahr den Feuerflammen ausgesetzt werden,

„wenn solche mit dem unverbrennlichen Firnisse

„getunkt sind."

Im Iahr i8iZ findet man im Feuilleton

des Correspvndenten von und für Deutschland

Nr. ,3« die Angabe eines Pulvers zum Feuer-

Idschen, und auch als Verwahrungsmittel vor

Fenersgefahr. Dieses Pulver besteht aus 6 Thei-

len Eisenvitriol, > Theil rothen Oker, und i Theil
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Schwefel, alles fein gepulvert, und innigst un-

tereinander gemengt.

Der Hr. Prof. Palm er, heißt es am be,

sagten Orte, hat bis jetzt Folgendes über dieses

Pulver bekannt gemacht, von welchem er Erfin

der ist. „Das Holz zuzubereiten, daß es nicht

„vom Feuer angegriffen wird, muß man es mit

„starkem Tischlerleim überziehen, und das Pul-

„ver darüber streuen, und, nachdem es trocken

„geworden, muß man diese Operation drei- bis

„viermal wiederholen. Bei Leinen und Papier

„gebraucht man statt des Leims nur Wasser,

„und verfährt damit wie bei dem Holze, aber

„nur ein- oder zweimal. Da das Leinen seine

„Biegsamkeit behält, so kann man es, so znbe-

„reitet, sehr gut bei Theaterdekorationen anwen-

„den, und da man sowohl Papier und Holz,

„als auch die vorhandenen Stricke und Seile

„mit diesem Pulver überziehen kann, so ist auf

„diese Weise das Schauspielhaus gegen Feuer

„gesichert ,c."

Mißtrauisch von jeher gegen alle Recepte,

und Bekanntmachungen von dergleichen spezisi,

schen Mitteln, dachte ich darüber nach, ob dieses

Mittel auch wohl vas leisten könne, was der

Erfinder davon verspricht, und, nach meinen



wenigen physisch- und chemischen Kenntnissen

glaubte ich einen Grund zn finden, daß dieses

Pulver dem vorgesteckten Zwecke entsprechen

könnte.

Eingeengt in ein kleines Miethzimmer, ebne

alle erforderliche Geräthschaften, kaufte ich mir

doch solche, und machte mich sogleich daran,

mir von diesem Pulver eine hinlängliche Menge

zu bereiten. Vielfältige Versuche überzeugten

Mick), daß es vollkommen aller Erwartung ent

spreche ; denn nicht nur tödtet es augenblicklich

das Feuer, sondern selbst ein brennendes Scheit,

oder ein Holzspan, mit diesem Pulver bestreut,

fängt in langer Zeit nicht mehr Feuer. Man

kann von diesem Pulver einen hinlänglichen

Vorrath in einem hölzernen Gefäße und an ei

nem trocknen Orte Iahre lang, unbeschadet sei

ner Wirksamkeit, aufbehalten.

So beschwerlich die Fabrikation dieses Pul

vers ist, so opferte ich doch gerne alle Kosten,

Mühe und Unannehmlichkeit der guten Sache

auf, und wollte nichts anders bezwecken, als

daß dieses Pulver mittelst angestellter Versuche

von Sachkundigen geprüft, und auf ein Werk

zeug gedacht werden sollte, durch welches man



es, wie Wasser durch Feuerspritzen, anwenden

könnte ; denn ganz gewiß kannte man schon lange

das Wasser als feuerlöschendes Mittel, ehe man >

noch Feuerspritzen hatte. Besonders würde die

ses Pulver, so wenig kostspielig, und wie gesagt,

viele, ja mehr als So Iahre noch brauchbar,

an wasserarmen Orten willkommen seyn. — Al

lein — alle Augen waren blind, alle Ohren

taub — ich fand nirgends Sinn dafür, weder

an verschiedenen Orten, noch bei Privaten«

Man soll sich kaum die Möglichkeit denken kön

nen, daß man so anspruchlos, ohne die mindeste

Ahnung einer Privatabsicht, nicht irgendwo einen

Geist sollte auregen, um wenigstens nur

Selbstüberzeugung zu gewinnen.

Als ein armseliges, bedentungloses Wesen

ließ ich endlich alles liegen und stehen, wie es

lag und stand, und brennen, wie es vor dieser

Entdeckung, und vor mehr hundert Jahren schon

gebrannt hatte.

Endlich gerieth auch der bürgerliche Stadt

apotheker dahier, Herr Tillmetz, auf die näm

liche Idee, und wollte, wie er in dem hiesigen

Kunst- und Gewerbsblatte Nr. 7, dann in der

hieraus eigen« abgedruckten Schrift sagt, dieses
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bisher so wenig beachtete, und bereits vergessene

Mittel wieder zur Sprache bringen. Aber mich

seine vielfältig kostspieligen Versuche, die augen

scheinlich die entsprechende Anwendbarkeit dieses

Pulvers darthun, blieben fruchtlos, und der

beste Wunsch unerfüllt.

Nun — auch Hr. Tillmetz bescheret sich

gerne, und schweigt; man muß denken: kömmt

Zeit, kömmt Rath.

Daß man schon vor mehr als einem Iahr

hundert an brandabhaltende Mittel mußte ge

dacht, und auch solche gekannt haben, findet

man Spuren genug in den ältern Schriftstellern;

unter den jüngern derselben gibt Joh. Bavt.

Porta folgendes Mittel an, die Hände gegen

Feuer, wenigstens auf einige Zeit zu schützen;

er sagt *) : daß Amianth oder Federalaun, ge

löschter Kalk, Eierwciß, Eibischsaft, Bilsenkraut

und Flöhkrantsamen zur Salbe (mit Seife) ge

macht, auf eine Zeit die Hände gegen das

Feuer schützen. — Dergleichen Taschenspieler

mittel sind bekannt; ich gerieth aber dadurch

auf einen andern Versuch, der vollkommen mei-

Oe mirscull» rerum nstnrslluin libri ^nt>

verpis« iSb«. 3. öo.
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ner Erwartung entsprach. Ich nahm lebendi

gen, klcinzermalmten Kalk, Eibischsaft, und ein

wenig Eierweiß; anstatt des Federalauns nur

gemeinen feingesiebten Schweißsand, durchmengte

alles wohl, und überzog eine auf einen Rah

men gespannte Leinwand in- und auswendig

damit. Nachdem sie vollkommen trocken gewor

den, ließ ich ein Stück Schwamm darauf ver

brennen, wovon nur eine gelbe Farbung zurück

blieb. Ich hielt mich diese so bereitete Lein

wand längere Zeit in Flammenfeuer am Kü

chenherde, und sie litt nicht am mindesten dabei.

Möge dieser Versuch von andern wiederholt, und

näher geprüft werden. ,

Ueberhanpt wäre zu wünschen, daß man

auf Entdeckung brcmdabhaltender Mittel, oder

derjenigen, roelche statt Wassers das Feuer tob

ten, ansehnliche Prämien setzen möchte, voraus

gesetzt, daß nicht schon dergleichen Entdeckun

gen gemacht sind, und nur mehr eine unpar

teiische Prüfung und gerechte Anerkennung ihres

Werthes erwarte».

Ich schließe mit Krug eist ein s Motto,

als einer unvergeßlichen Warnung:

In msgni» mslis , öum maxiine osvemu«,

nunizuam ssris caveoaus.

5



Anhang.

i.

5n den alten Chroniken findet man dle beben-

tendsien Fenersbrünste aufgezeichnet ; in unfern

Zeiten geschieht ihrer nur hie und da in Zei

tungen Erwahnung, unter denen der Korrespon

dent von und für Deutschland ein vorzüglich

fleißiger und getreuer Sammler ist. Es wäre

zu wünschen, daß man auch heut zu Tage noch

Chronikenschreiber hatte, die wenigstens die

Merkwürdigkeiten von einem Jahrzehend zum

andern getreu verzeichnet der Welt und Nach-

welt hinterließen, da durch Zerstreuung, und groß-

tentheils Vernichtung der Zeitungen die merkwür

digsten Thatsachen, Naturerscheinungen ic., so

auch die bedeutendern Feuersbrünste der Wieder-

erinncrung entgehen. So eine Art von Chro

nik würde gewiß ein willkommenes Hauslese«

buch seyn.
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Ich will hier nur zum Versuche einer klek

nen Brandchronik die in Baiern entstandenen

Feuerebrünste von ,746 anfangend bis i7q6,

wie ich sie im Münchner Jntelligenzblatte Jahrg.

,7q7 aufgeführt fand, und dann vom Iahre

,8i3 bis ,822 aus dem Korrespondenten von

und für Deutschland zusammen stellen.

Münchner Jntelligenzblatt St. 36.

Was inBaiern seit SoIahren durch

den Brand verunglückt worden ist.

„Da in Baiern von Zeit zu Zeit, sowohl

„an Ddrfern als Städten und Markten, so vie-

„les auf mancherlei Weise hinwegbrennt; so

„können wir uns unmöglich enthalten, hievon

„einen kurzen Ueberblick seit 6« Jahren, von

„jener Zeit an nämlich zn geben, wo man auf

„die allgemeine Beihülfe der durch Brand verun-

„glückten Ottschaften anfmerksam geworden ist."

„Durch Brand wurden dann in Baiern ver

unglückt i746 die Stadt Braunau, größten-

theils nur die Pfarrkirche. i762 das Kloster

Nenstift nächst Freising. i766 der Markt Main-

burg. «765 der Markt Aibling. ,77« der

Markt Frontenhausen. »774 der Markt Mur-

nau, welcher in einem kurzen Zeiträume drei«

S *
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mal abbrannte. i777 der Markt Disiling.

i779 die vberpfälzische Stadt Bernau ; derMarkt

Pfaffenhofen; die oberpfalzischen Markte Neu

kirch, Balbini und Nietenau. i7g« den i4. Sep

tember die Haupt- und Regierungsstadr Strau

bing, wobei 74 Häuser und Gebäude, sammt

' dem allein 4q Häuser enthaltenden sogenanten

Rhai» abbrannten. Im nämlichen Iahre brannte

auch der Markt Hals, der Markt Gars, und

das Sulzbachische Dorf Neukirchen ab. i78,

der oberpfalzische Markt Prosset, der auch i. I.

,7Zq abbrannte. ,782 ein Brand in Regen

stauf. i73Z das Dorf Parstorf an der Hager-

siraße; der Markt Miesbach. ,784 die Graf

Thierheimische Hofmark Prunz, und das pfal

zische Dorf Dämelsdorf. i7«6 das Dorf Die-

fenhofen. ,787 das oberpfälzische Dorf Trie-

sching, dann Ehrenfeld; imgleichen der Markt

Kaltenbrunn. i788 die oberpfälzischen Hof

märkte Rockenstein, und großen Schönbrunn;

dann der Markt Pfarrkirchen. i78q der Markt

Pilsting, die oberpfälzische Stadt Rotz, welche

auch i77i abbrannte. i7q« die Hofmark Goß

heim. ,79i der Markt Kühbach, das pfälzi

sche Dorf Maideuried. i7q3 das Dorf Finsing,

Gerichts Schwaben (jetzt Edersberg), das Dorf

Eching, Gerichts Krandsberg, die Weilheimi

sche Vorstadt St. Pölten, die Stadt selbst er
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lktt ,'. I. i7Z3 den 3«. Sept. einen beim soge

nannten Zigeuner-Brauer entstandenen Brand

von 2S wohlgebauten Häusern, und 2o anderen

Firsten. ,794 den i2. May die Stadt Dils

hofen, das DorfMamming bei Dingolfing, das

Dorf Neuhausen bei München, der ooerpfälzi-

sche Markt Lauterhoftn. »7y6 der pfalzische

Markt Waldeck, das Dorf Steinach bei Main

burg , das Franziskaner Kloster zu Neuburg an

der Donau, das Dorf Lengenmoos bei Dachau.

,7q6 der oberpfälzische Markt Erbendorf , die

oberpfälzische Stadt Nabburg in Kriegszeit,

nebst andern oberpfälzischen Dörfern. Auch ein

Theil von Haidhausen und Lehel bei München,

im September d. I. durch Haubitzgranaten an

gezünder. ,7q7 den 3«. März das Dorf Stof

fen, Landgerichts Landsberg; den 2g. Iuny die

Stadt Neuotting, und den 2i. August brann

ten in der Graf Seinsheimischen Hofmark Sin-

ching 22 Firste ab. "

„Hierdurch werden meistens ganz oder zum

Theil verunglückte Ortschaften verstanden, und

einzelne Verunglückungen durch Brände gar nicht

gerechnet. Man darf annehmen, daß in Zeit

von 6« Jahren beinahe der sechste Theil des

Landes verbrennt, worin gewiß ein großes Hin-

derniß von stockender Kultur und Gewerbsam
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Kit, und von dem immer selbst verbrauchenden

Reichthum des Landes liegen mag. Freilich

laßt sich eine Ausgabe, die sich in allen bekannt

gemachten Sraatsrechnungey findet*), auf un

gefähren Brand niemal ganz streichen; sondern

mir mittelst Assekuration vermindern, so wie

vorzüglich mittelst Vorsicht und Behutsamkeit

die Größe des Schadens verhüten, welches über

alle Assekurationen und Feueranstalten geht lc."

Im Jahre i3tZ zwischen den 26. und

27. April in der Nacht brannten im Markte

Flöß, Landgerichts Neustadt im Mainkreise, in

weniger als 2 Stunden ,ty Hauser, ^6Schennen

und 27 Schupfen ab. — In der Nacht vom

>2 ,3. Iuny brach zu Oberndorf bei Donau

worth Feuer aus, und verzehrte ,4 Vaustätten.

Den 2a. Juny Ausbruch eines Feuers in der

großen Scheune des Bauern Sturm zu Wasser

zell H Stunden von Ansbach. Den 20. Juny

der Brand in Pfaffenhofen, wo der Blitz ein

schlug, der schnell ,6 Häuser verzehrte. Den

iL. Jul« Abends brach in den Scheunen außer-

*) Die russische Kaiserin Katharina Ii. hat vom

I. i76K bis ,776 allein für Wiederaufbauung

verbrannter Städte bgi««, Rubeln ohne Zinse«

vorgeschossen.
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halb der Stadt Wunsiedel Feuer aus, und in

Zeit von 4 Stunde lagen 2« Scheunen in Asche.

Am ,6. July brannte bei dem Dorfe Seussen

bei Wunsiedel daS sogenannte Alaunwerk ab.

Den 20. August brannte, vom Blitz entzündet,

in Weilheim eine Mühle und das Haus des

Müllers ab. Den i4. Dezember brannte zu

Kumpfmühle Stunde von RegenSburg ein HauS

nieder.

Im I. ,3,4 am i4. Ianer brannte die ehe

malige Residenz der Frau Markgrafin von Bran

denburg - Baireuth in Erlangen ab.

Am ig. April brannten in dem Bergstädt-

chen Lichtenberg , im Mainkreise, in Zeit von

kaum 3 Stunden 6« Wohnhäuser mit Nebenge

bauden, Kirche, Malzhaus und 3 Scheunen ab.

Am '23. May verlor das Dorf Schönfeld

bei Bernau durch Brand i5 Bauernhäuser, mit

sammtlichen Scheunen und Ställen.

Den i5. Inn» brach im Dorfe Schmal-

masser Feuer aus, das q Wohnhäuser und Scheu-

nen verzehrte. ,

Am 3i. July brannte Tirschenreuth in der

Oberpfalz fast ganz bis auf wenige Häuser ab.

Im I. ,g,S in der Nacht vom 2«—2,. Febr.

brach in dem Dorfe Maueru bei Neustadt,
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4 Meilen von RegenSburg, eine heftige Feuers-

brunst aus, welche durch einen Sturmwind so

sehr angefacht ward, daß die Bewohner von

Neustadt für ihre Stadt besorgt zu werden an

singen; das Unglück wurde noch durch den Um-

stand vermehrt, daß die Feuerspritzen sich auf

einem entfernten Dorfe befanden . wo sie eben

falls bei einem Brande gebraucht worden «a-

ren (also keine Reserve!) und also nicht

zur gehöriger Zeit eintreffen konnten.

Den 8. April kam in dem Dorfe Bobin

gen, 3 kleine Stunden von Augsburg, in einem

Bauernhause Nachmittags 2 Uhr plhtzlich Feuer

auö. In 2 Stunden wurden das gut gebaute

geraumige Wirthshaus mit allen seinen Neben

gebäuden, die Mühle und i« andere Gebäude

ein Raub der Flammen.

Den 26. April NachrS brannten in der

Vorstadt Gries des Städtchens Tittmoning

b Häuser und 6 Scheunen :c. nieder.

Am sq. May Nachmittags brannten in

Teisendorf 44 Häuser ab. Jm J. i682 brannte

dieser Ort ganz, und ,746 zur Hälfte ab.

Am 3i. May entstand abermals zu Titt

moning plötzlich bei einem Scheiterhaufen Feuer,

das so schnell um sich griff, daß in wenigen

Stunden die Stiftskirche, S Haupt- und i0 Ne
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bengebaude, worin größtentheils Körnerfrüchte

aufbewahrt waren, verbrannten.

Den 2. Inly brannten zu Blankenfeld, kb,

niglichen baier. Landgerichts Holfeld, S Wohn,

Häuser ab.

Den n. Oktober brannte zu Freksing daS

Hofbrauhaus auf dem Domberge ab.

Am 23. November Nachmittags brannte

hier vor dem Karlsthor ein Vorrachsgebäude ab.

Im I. »3,5 das Dorf Wengen, zur ehe-

maligen Reichsstadt Weissenburg gehörig, ver

liert den 2i. Inly durch Brand 27 Gebäude,

nebst Kirche und Schulhaus.

Den i4. August gerieth auf einem der größ

ten Höfe, zunächst an Baireuth, anfdem Quell-

Hofe ein den ganzen Tag hindurch verschlossener

Stadel, in welchem ,2 Tage zuvor feuchteS

Heu eingefahren worden war, in Brand. Dieser

Stadel, Schupfe, Stallungen und Wohnhaus

brannten ab.— Man muß von Tag zu Tag in sol

chem Hen mit den Händen nachforschen, ob es

sich nicht erwärmt, nnd wenn man dieß verspürt^

der weitern Erhitzung nnd Entzündung durch Wen

den und Ausbreiten vorbeugen.

Am ii. Nov. brannten zu Bischofsheim

vor der Rhön 7« Gebäude ab, worunter ,3 Hau



ser und Z7 Scheunen gänzlich zernichtet, und

4q Gebäude, worunter «6 Hauser und i Scheune

mehr oder weniger beschädigt wurden. Dabei

verzehrte das Feuer auch viele Früchte , niedre

res Vieh, Tücher und bedeutende Wollenvor-

röthe *).

Im I. i8l7 einige Tage vordem n. Iäner

brannten 2 mit unausgedroschener Frucht ge

füllte Scheunen in dem Dorfe Bunkenhof bei

Erlangen ab.

Den ,b. April Abends gegen io Uhr brach

der noch immer rathselhafte Brand hier im

" *) Mit dieser Zusammenstellung begriffen, fand ich

R«. ,89 des Korrespondenten folgende Angabe:

AapitZn Manby hat eine Maschine erfunden,

um das Feuer zu löschen. Die Entladung die

ser Maschine ist so kräftig, daß ein sehr bedeu

tendes Feuer sogleich ausgelöscht wird. — Hat

man dieser angeblichem Entdeckung nicht weiter

nachgeforscht? — Nicht fernere Versuche damit

angestellt? — Es scheint, als habe sich niemand

darum bekümmert; wenigstens sollte man doch

wissen, was an der Sache ist.

Auch hier in der allgemeinen polytechnischen

Sammlung sind Feuerlöschbomben zu sehen ; aber

«ermutylich nicht der Maschine gleich, wovon eben

die Rede war.



' Zeughaushofe aus , wodurch der bereits gezim-

werte Dachstuhl zum neuen Hoftheater, aus

dem schönsten Eichenholz bestehend, ei» Raub

der Flammen wurde.

Am ,2. May Vormittags gegen 3 Uhr

brach am südwestlichen Flügel des Dorfes Un-

termarfeld in einem Hause, das bis aus den

alten AustrZgler von allen seinen Bewohnern,

die ein Par Stunden zuvor zur Arbeit ansgin»

gen, verlassen war, plötzlich Feuer aus, das

so schnell auf allen Seiten aufloderte, daß in

weniger als Zo Minuten 7 andere, in gleicher

Linie abwärts gestandene Häuser, nebst einer

Scheune bis auf den Boden abbrannten.

Am i4. Iuly brach in dem Stadel des

Storchenwirths Schmid zu Nördlingen Feuer

aus, welches den Stadel ganz einäscherte.

Am K. Sept. wurde das Städtchen Reha»

im Obermainkreise durch eine fürchterliche Feuers-

bninsi in Asche gelegt, so daß von ungefähr

2«« Hausern etwa Zo verschont blieben. —

Ein gleiches Schicksal traf dieses Städtchen

schon vor 64 Jahren. Die daselbst noch übli

chen Schindeldächer erklären den Umfang der

Feuersbrunst.

In der Nacht vom 27 — 23. September

wurde der Markt Schnaitenbach und das be
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nachbarte Dorf Forst, Landgerichts Amberg, bis

aus wenige Gebäude ein Raub der Flammen.

In der Nacht vom 3o—3i. Oktober fürch

terlicher Brand zu Bamberg , der 6 Häuser im

Steinweg verzehrte.

Am ! y.November brannte der Markt Ober

ammergau, Landgerichts Schongau, größten-

theils ab.

Im I. t8i3 am 3o. Janer brannten in Al-

burg bei Straubing 6 Häuser und eben so viele

Stalle und Stallungen ab. Schnelle Hülfelei-

stung aus Straubing hat die dem ganzen Dorfe

drohende Gefahr abgewendet.

Am 3. März verbrannten in dem 3 Stun

den von Altdorf gelegenen Pfarrdorf Traunfeld

S« Gebäude.

In der Nacht vom 6—7. April Brand in

Memmingen, der die Kattunfabrik unter der

Firma C. Schelhorn et 6«ns. ganz einäscherte.

Den 2S. Iuny bedenkender Brand in

Kirchahorn im Obermainkreise.

Am 3. July Brand in Regensburg, wo

durch ein Wohnhaus nebst einigen Oekonomie-

gebäuden und Scheunen ein Raub desselben.
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zwei andere Hänser sehr beschädigt, und einige

Menschen verwundet wurden.

Den 2«. July brannten in dem großen

Pfarrorte Rohr, Landgerichts Schwabach, zwei

Gebäude ab.

In der Nacht vom 3 — 4. September

brannte das Schlößchen des Herrn Seefried zit

Mühldorf, i Stunde von Melrichstadt, ganz ab.

Den ,8. Oktober großer Brand in Eslarn,

Landgerichts Vohenstranß, wo 3« Herdstätten

nebst Nebengebäuden, und die Begräbnißkirche

abbrannten. Mehr als 6o Familien verloren

nicht nur ihr Obdach, sondern auch ihr übrl-

ges Habe.

In der Nacht vom 3«. Novemberbis ,.De-

zember brach im Markte Zwisel Feuer a,,s.

Zwolf der ansehnlichsten Gebäude mit der Pfarr

kirche brannten ab. An Rettung der Habe war

wegen des schnellen Umsichgreifens des FeuerS

kaum zu denken ; das Vieh verbrannte in den

Ställen ; mehrere Menschen wurden in ihren

Wohnnngen von den Flammen erhascht und be

deutend beschädiget.

Im I. ,6iq. Am ,i. Februar sind inMem,

mingen ?. Häuser abgebrannt.



- 73 -

Durch einen in Gdsters, Landgerichts Kemp- jjZ. ,

ten, am ,y. Marz entstandenen Brand, wurde jczii

außer 2 Wohnhäusern auch ein i6jahriges Mab-

cheu, die Tochter des Eigenthümers, und 2 Pferde

ein Raub der Flammen. ^

Durch die Unvorsichtigkeit eines Posiillons

tm Gebrauch seiner Tabakspfeife gingen in ^

der Nacht vom 28 — 2q. August im Markte

Hambach bei Amberg 46 Hauser, worunter auch ^

das Posthaus, dann 60 Scheunen und 3o an-

dere Nebengebaude in Rauch auf. »

In der Nacht vom q — io. Sept. Brand

im Marktstecken Heidingsfeld bei Würzburg, der

2 Häuser und l Scheune in Asche legte. Am

Nachmittags 4 Uhr entstand abermals Feuer

lärm von einem zweiten Brande *).

») In Kr«. ,7, nlrd auch etwas von türkische»

Löschanstalte» gesagt; »as den» auch hte, gele

genheitlich eine Stelle ß»den mag. «Sobald i»

Konstantinopel Feuer ausbricht, findet sich st'

gleich der Kapuda» Pascha, mit einer starke»

Bedeckung ein. Hinter ihm folgen die Spri

tzen- und Feuerleute in guter Ord

nung." < Macht den Türken Ehre; man findet

«S nicht allenthalben so.) „Jene haben nun G

Handspritzen, die sie je j»ei und zwei «uf de»
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Im I. ,820 den ,7. Februar brannte in

Nürnberg in der Zirkelschmiede -Gasse ein Hin-

terhans ab.

Den ,5. August Brand der Salinengebaude

in Berchtesgaden, wobei ein großer Vorrath von

Material, und bei zwaiizigtausend Klafter Holz

ein Raub der Flammen wurden.

Den 3. November Abends 6 Uhr wurde

die Stadt München ganz unerwartet von einet

Schultern tragen z diese sind mit Ketten und

langen Hackenstöcken versehen^ Während Nun

jene das breunende Haus bespritzen, reiste« diese

die benachbarten ein. Au diesem Ende um

schlingen sie dieselben mit den Ketten, und be

festigen in verschiedenen Richtungen eine Menge

Hackenstöcke darin. Jetzt ziehen 3«, 4»— S«,

je nach Befinden too starke Mäuner daran, und

das stärksteHaus muß auseinander gehen. Ver

steht sich, daß alle diese Häuser nur von Holz,

höchstens von Fachwerk gebaut sind."

Von einem Brande in K»sia»ti»opel, und

»le es dabei zugeht, findet man in Murharbs

Gemälde von Kvnstantinopel , dritter Band

E. »78 eine schreckliche Schilderung.

In unfern Residenz- und Hauptstädte«

würde diese so einfache und geschwinde Art des

Einreißens freilich nicht angehen, da die mei«
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mächtigen FeuersZule aufgeschreckt, welche auf

dem Gahsteigberge die ganze Anhöhe mir Feuer-

regen überschüttete. Dabei brannten ab der Kel

ler des Heißbauernbrauers, in welchem das Feuer

entstanden, der Thor- , Gilgeurainer- und Schlei-

bingerbrauer-Keller; eigentlich das über diese auf

geführte Ketlergebäude.

stens solide Bauart unüSemindliche» Widerstand

leisten würde ; aber man sieht doch , daß das

Etnreissen das behendeste und sicherste Ret-

tungsmittel in einer verzweifelten Lage ist. Es

ist doch besser, man opfert ,«—2« Häuser links

und rechts, vor oder rückwärts des Brandes

auf, uin hundert und mehr zu retten. — Aber

aufopfern ! ! ! Daß bei den jüngsten großen

Branden in Konstantinopel auch dieses Mittel

nicht mehr von der erwünscht und erprobten

Wirkung gewesen seyn mag, liegt sicherlich wohl

darin, daß die Brände so angelegt waren, daß

man aller Thätigkeit, allem Muthe zu lösche»,

Hohn sprechen konnte. War es doch in Mün

chen nicht möglich, bei aller blitzschnell herbei

eilenden Hülfe, bei allem Reichthum an Hülfe

mitteln, bei aller Anstrengung im I. iUi7 daS

kostbare, schon ganz zubereitete Holz zum Thea-

ter« Dachstuhl z» rette».



Im I. ig,l. In derNacht vom 22—23. JZ-

ner Brand in Schwabach, der S Häuser und

2 Scheunen in Asche legte.

Den 20. September brannte es in Nürn-

berg, wobei zwar nur der Dachstuhl des bren

nenden Hauses abbrannte, das Haus selbst

aber, wie die beiden Nebenhäuser sehr beschä

digt wurden.

Den ,3. November brannte es im Markte

Jmhofen bei Aichach, der beiläufig ,87 Häu

ser zählt, wovon die Hälfte mit ihren Scheu

nen vom Feuer verzehrt wurden.

Den i6. Dezember brannten im Dorfe Krie

genbrunn, , Stunde von Erlangen, 6 mit Ge

treide, Heu und Grummet vollgefüllte Städel,

sammt den daran gebauten Schupfen und

Schweinställen ganz ab. Das Feuer soll durch

zu naß eingeführtes Heu veranlaßt worden seyn.

Im I. ,822 am i2. Iäner brannte das

große Brauhaus zu Frauenaurach bei Erlan

gen ab.

In der Nacht vom 1 — 2. April ward zu

Zirndorf bei Nürnberg das Klein'sche Brauhaus

b



nebst Wohngebande mit großen Vorrathen ein

Raub der Flammen *).

Ilm 6. April brannten im Dorfe Auren

heim, am Hahnenkamm, im Rezatkreise, über 3«

Hauser ab.

Am iq. April Abends zündete ein Blitz

sirahl in dem Dorfe Ossck am Wald, k. b. Land«

gerichts Rchan , und in einigen Stunden lagen

ii Häuser und ,3 Scheunen in Asche. Die

Unglücklichen wurden von allen Seiten, beson

ders von der Stadt Hof, unterstützt.

Den 2g. April brannte in Buch, ! Stunde

von Nürnberg, ein Backerhans ab.

Eben jetzt als ich das Blatt Wro. y6 vom

6. April in die Hand nehme, ersehe ich, daß

eine solche von mir vorgeschlagene Noth- und

Hülfetabelle in der Buchhandlung der Erzie

hungsanstalt zu Schnepfenlhal bereits schon er

schienen ist, unter dem Titel: „Nvth - und

„Hülfstafel gegen Feuersgefahr für Jedermann,

„und in Wohn-, Wirths-, Gesinde- und Schul-

„stuben an die Wand zu befestigen, von W.

„Sternberg." Ist auch durch alle Buch

handlungen und in Nürnberg bei Riegel und

Wießner um 9 kr. zu haben.
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In der Nacht vom q — is. Juny verzehrte

eine Feuersbrunst in der Stadt Sulzbach ,6b

Hauser, 3i Städel, ,6 Schupfen und ^Stal

lungen.

In der Nacht vom 8 — q. Iuny verbrann

ten im Markte Stambach, im Obermainkreise

4i Wohnhäuser, S3 Scheunen und Nebenge

bäude, die Kirche, das Pfarr - und Schul

haus; da erst am ,7. August i3«o von diesem

Markte 47 Häuser nebst Kirche, Pfarr- und

Schulwohnung abbrannten. In den Iahren

,7,2 und i7iS verlor dieser Ort durch sieben

mal eingelegtes Feuer .i, große und kleine

Gebäude«

Am i4> Juny brannten im Stadtchen Peg

nitz 3 Häuser ab. Einige Tage früher war auch

ein Brand in Stadt Steinach bei Kulmbach.

In Waldmünchen brannte dem dortigen Land

richter ein Stadel ab. Bald dara ,f ging eine

große Menge gescheitertes Holz von einigen

ioo Klaftern in der Nähe des Orts in Fener

auf, und wenige Tage nachher entstand neuer

dings ein Brand, wodurch 2 Wohnhänser, Äs

Srädel und andere Gebäude ganz in Asche ge

legt wurden.

6*



In der Nacht vom ,5 — ,6. Juny brann

ten die großen Oekonomie- Gebäude des Frei

herr,, von Eichthal in Ebersberg ab.

Uro. i76 den 26. Juny wird in diesem

Blatte gesagt: „Seit einigen Wochen verneh

men wir auch aus mehreren Gegenden des Ober

donaukreises, namentlich aus den Landgerichten

Roggenburg, Neuburg, Schrobenhausen, Türk-

Heim kc. sehr tranrige Nachrichten tc.

Am ,6. Juny entstand Feuer ln dem

s Stunden von Augsburg entfernten Orte Din-

dorf, wo 2 Häuser sammt Nebengebauden ab

brannten. Zum zweitenmale ertönte Abends

6 Uhr Feuerlärm von Göggingen her, eine halbe

Stunde von Augsburg liegend. In wenigen

Stunden lagen 4 Wohngebaude, 3 Scheunen und

wehrere kleine Nebengebaude in Asche.

Auch die Stadt Deggendorf im Unterdo

naukreise erlitt am iq. Juny einen fürchterli

chen Brand, wodurch 22Z Gebäude, worunter

das Landgericht, die Eisenfrohnfeste, und 6 Brau

häuser, eingeäschert wurde«. Sie waren mit

,4,,3ao fl. verassekurirt ; der ganze Schaden

aber soll sich über i Million belaufen.

Am i4. Iuny verheerte eine Feuersbrunft

das Dorf Mittelberg, wo 3b Häuser abbrannten.



Vom 24 — s6. Inny sind auf dem soge

nannten Kaulberg bei Bamberg i i Häuser und

2 Scheunen abgebrannt.

Am Iuly Nachts S auf i2 Uhr brach

zu Baireuth, nahe am Kulmbacher Thore, in

»der an einer Holzlage Feuer aus, wodurch

S Hauser nebst Hintergebäuden ganz nieder

brannten .

Am 2q. Iuly Abends 8 Uhr schlug der

Blitz in den Stadel des Wirtbs Pfarrwaller,

im Markte Wegscheid, und setzte ihn in Flam

men, die sich in 2 Stunden über den ganzen

Markt verbreiteten. Heftiger Wind, Mangel an

Wasser und Arbeitern machte Rettung un

möglich. Im ganzen sind i«4 Häuser mit dem

Landgerichts -Gebäude und der Kirche, und alle

Scheunen mit den schon eingebrachten Feldfrüch

ten verbrannt. Auch schon vor 3j Jahren brann-

teu da 32 Hauser ab.

Am q. September Nachts zwischen q und

ii Uhr brannte in der Vorstadt St. Iohannis

bei Nürnberg eine Scheune nieder.

Am ,3. September kam in Winklarn, im

Regenkreis.,', bei einem Schmied Feuer aus, das

in Zeit vou ^ Stunden bei einem heftigen Nord

winde das herrschaftliche ^Schloß, die Kirche,



das Rathhaus, das Pfarr- und Schulhaus mit

noch 8« Hausern und eben so vielen Nebenge

bänden in Asche verwandelte. ,2« Familien

verloren dadurch ihr Obdach.

Am 6. Oktober brach im Flecken Redwitz,

zwischen Wunsiedl und Waldsassen, während des

Gottesdienstes eine Feuersbrunst aus, die im Kur

zen 62 Hauser, worunter die Kirche, die 3 Pfarr<

Häuser, das Schulhaus, die Apotheke :c. samwt

mehrern gefüllten Scheunen in Asche legte. , '

Am S. November gerieth zu Baireuth im

Svitqlgäßchen ein Haus in Flammen. In uu-

erwartet kurzer Zeit geschah dem Feuer Ein

halt, nachdem nebst einem Wohnhause nur ein

Theil von den Hintergebäuden niedergebrannt,

und Einiges niedergerissen war. — Also in

unerwartet kurzer Zeit!!!

In der Nacht vom 2g — 2q. November

brannten in Nürnberg 2 Häuser nieder.

Am 7. December Brand im Städtchen

Beiden an der Pegnitz, der 7 Gebäude in Asche

legte.

So wie nun in allen Ländern, ja in alle»

Welttheilen dieses Iahr als ein verhängniß-

volles Brandjahr vorüberging, so litt auch das

Königreich Baiern seit einer langen Reihe von
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Jahren nicht so sehr durch Brandunglück als in

diesem Iahre, daher man sich leicht die gegen

alle frühere Zeit unverhältnismäßig drückende

Beisteuerung zur Brandassekuranz wird erklä

ren können.

Uebrigens ist noch zu bemerken, daß man

sich auf eine Znsammenstellung der Brande nur

allein im Königreich Baiern (wovon jedoch viele

unbedeutende mit Stillschweigen umgangen

worden, besonders solche, die ohne beträchtli

chen Schaden zur Folge zu haben, bald ge

löscht worden sind) beschränken mußte, weil

nicht nur durch die gegebene Veranlassung eS

sich vorzüglich um die Feuersbrünste in Baiern

fragte, sondern auch darum, weil die Aufzah

lung all anderer, wie man sie vom Jahre ,8i3

bis i822 in diesem Zeitblatte sinder, zum Ueber-

druß des Sammlers, wie der Leser diese Schrift

um einige Bogen überflüßig dicker gemacht ha«

den würde.



II.

AFie schon gesagt morden, mag diese Ueber-

slcht von Brandunglücken , vorzüglich der jüng-

* Pen drei Iahre, auch beiläufig den Schaden er

messen lassen, den dadurch nicht allein die wirk

lich durch Brand Verunglückten, sondern mit

ihnen der Staat selbst, und durch die erforder

liche Koukurrenz zur Brandassekuranzkasse, alle

Kontribuenten zu leiden hatten. Eine Ueber-

sicht der Totalsummen von Einnahmen und

Ausgaben seit dem Etatsjahre i8^ bis Schluß

des Etatsjahres iSzj wird jedem unbefange

nen Denker die Ueberzeugung von der Möglich

keit gewahren, daß durch Errichtung der vorge

schlagenen Phönirgesellschaft und ihrer zweck

mäßigen Konstituirung mehr als Jehntheile von

diesen Feuersbrünste« wären vermieden, der Ver

lust an Geld und Geldeswerth, Mobilien, Do

kumenten ic., der Verlust des allerhöchsten AerarS

an Konkurrenzen, Nachlässen, Unterstützungen,

Vorschüssen, Holz und Baumaterialien, der

Verlust der durch solches Unglück gelähmten Tä

tigkeit vieler gewerbfleißiger Bürger, das Le

ben manches Verunglückten erspart, von vielen

aber, die Schrecken, Kummer und Sorgen dar



nieder beugten, auf mehrere Jahre noch gefrl»

stet worden wäre.

Die Brandassekuranz, nach ihrer bisher?,

gen Gestaltung , ist nur eine beschrankte Wohl,

that für den betheiligten Einzelen — beschränkt,

weil er nach Verhältniß seines Brandassekuranz-

kapitals nicht mehr erhalten kann, als einen

Beitrag zum neuen Bau ; der Verlust aber an

Geld, Papieren, Meubeln, Schiff und Geschirr,

Bieh und Baumannssahrnissen , gefüllten Stä-

deln und Scheunen nicht ersetzt wird; allge-

mein greift sie aber in den Vermdgensstand je,

des assekurirten Besitzers ein«

Der Kürze wegen, hat man aus den kd-

niglichen Regierungs- und Intelligenzblättern

nur die Hauptsummen obiger Iahre zusammen-

gestellt; wem es darum zu thun ist, von der

Brandassekuranz in frühern Jahren sowohl, als

mit i3!i anfangend bis jetzt eine vollständige

Kenntniß zu erlangen, wird sie selbst aus den

königl. RegierungS? und Jntelligenzblättern er,

holen können.

Hierbey ist noch zu bemerken, daß, so wie

die Ausgaben - Totalsummen aus verschiedenen
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Partialsummen bestehen, auch die Totalsum

men der Einnahmen aus mehreren Partialsum

men, als : Konkurrenzbeitragen, Resten vom vor

gehenden Iahre, Vorschußkapitalien, Supple

mentarbeitragen zc. gebildet werden, und da

her nicht die reine Konkurrenzsumme darstel

len können.
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